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L Monate Gefängnis
Im Wege der Notverordnung hat der Reichspräsident am 

28. März 1931 ein Gesetz zur Bekämpfung des Waffen
mißbrauchs herausgegeben. Seit diesem Tage wird jeder mit 
Gefängnis bestraft, nicht unter 3 Monate, bei dem eine verbotene 
BZaffe gefunden wird, wenn er sich mit andern zu politischen 
Zwecken versammelt.

Dieses Gesetz ist eine wesentliche Verschärfung einer mit 
Gesetzeskraft ausgestatteten Verordnung des Reichspräsidenten 
M>m 25. Juli 1930, wonach sich derjenige strafbar macht, der einen 
Gegenstand bei sich trägt, der geeignet ist, Körperverletzungen 
andrer zu bewirken, und von dem er sich dessen bewußt ist.

Bei beiden Gesetzen geht es um den Begriff:
Was ist unter einer verbotenen Waffe zu verstehen?

28ie bei jedem neuen Gesetz, so ist es auch bei den beiden an
geführten Gesetzen: die ersten Entscheidungen auf Grund der 
aeuen Gesetze sind oft widersprechend. Auf Grund der ersten Ver
ordnung wurden allein in der letzten Woche drei Leute von 
Magdeburger Gerichten verurteilt. Zwei zu je 1 Monat Ge
fängnis, da sie jeder einen Schlagring trugen; der dritte erhielt 

Monats Gefängnis, da er einen Gummiknüppel bei sich führte, 
"rr noch mit Draht besonders umwickelt war. Es ist durchaus 
berständlich, wenn derartig gefährliche Waffen als verbotene 
Waffen angesehen werden, denn schon ihrer Natur nach 
Und sie als Waffen bestimmt; ihre Anwendung als 
Schlagwaffe kann schwere Körperverletzungen oder selbst den Tod 
Nrbeiführen.

Umstrittener als diese drei erwähnten Fälle ist aber ein 
werter Fall, der seit dem 24. Dezember 1930 nunmehr zwei Ge
richte im Oberlandesgerichtsbezirk Naumburg beschäftigte und den 
°as Oberlandesgericht jetzt selbst am 1. Juli 1931 mit einer Ver
urteilung zu 3 Monaten Gefängnis entschied.

In diesem Falle handelte es sich nicht etwa um einen Schlag
ring oder um einen mit Draht umwickelten Gummiknüppel, 
wndern nur um

ein 40 Zentimeter langes Stück Hohlschlauch in Zeigefinger
dicke, ungefüllt,

Dessen Ende zur Befestigung einer Bindfadenschleife mit einem 
'urzen Holzpflock verschlossen war. Der Träger dieses Stückes 
Hohlschlauchs war ein R e i ch s b a n n er ma n n und So
cialdemokrat, der Gemeindevorsteher Bittkow 
'n Waltersdorf (Jerichow II). Er besuchte eine Naziver- 
i^lnmlung in Kirchmöser, in der ein Landjägerbeamte am 
Saaleingang Waffenkontrolle hielt. Der Gemeindevorsteher gab 
wfort von selbst das Stück Hohlschlauch dem Landjägereibeamten 
Ub, der erstattete trotzdem Anzeige und das Amtsgericht in 
Genthin verurteilte B. durch Strafbefehl auf Grund der Ver
ordnung vom 25. Juli 1930 zu 3 Monaten Gefängnis. Die 
Kleine Strafkammer des Amtsgerichts Burg 
wrach B. auf seinen Widerspruch gegen das harte Urteil hin frei 
M der Begründung, daß B. sich dessen nicht bewußt 
Gewesen sei, daß sein Stück Hohlschlauch als 
^affe im Sinne der Verordnung anzusehen war. 
^wsen Standpunkt vertrat in dem Prozeß auch ein sachverständiger 
Kriminalkommissar.

Gegen das freisprechcnde Urteil
^antragte nunmehr die Magdeburger Staatsanwalt
schaft die Revision durch das Oberlandesgericht in 
-I! ................ ..........

Naumburg. Dieses Gericht hob den Freispruch auf. Es ver
wies aber nicht etwa die Sache zur nochmaligen Verhandlung an 
die Vorinstanz zurück — wie es im allgemeinen üblich ist — 
sondern verurteilte von sich aus gemäß Paragraph 354 Absatz 1 
der Strafprozeßordnung B. rechtskräftig zu 3 Monaten Gefängnis. 
Begründung: „Zur Verurteilung ist nurerforder- 
lich, daß der Täter einen Gegen st andbei sich 
führt, der geeignet ist, Körperverletzungen 
anderer zu bewirken, und daß er sich dessen be
wußt ist". In der ominösen Urteilsbegründung heißt es dann 
weiter: „Nimmt der Täter trotzdeman, daß er nicht 
bewaffnet im Sinne der Verordnung sei, so be
findet er sich in einem für seine Verurteilung

bedeutungslosen Irrtum

über das Strafgesetz." Zu dieser „sehr einfachen" Konstruktion 
verweist ausgerechnet dieses hohe Gericht auf die „Deutsche Richter
zeitung", 1931, Seite 252 fg. Und dann sagt das hohe Ober
landesgericht noch, daß die Aufhebung des Urteils nur 
wegen Gesetzesverletzung erfolgt ist.

Es mutete bei dieser Begründung Verschiedenes doch sehr 
komisch an, am meisten aber die Tatsache, daß das Oberlandes
gericht ausgerechnet in diesem Falle das freisprechende Urteil nicht 
nur aufhob, sondern den Angeklagten auch gleich selbst „verknackte" 
und zwar zu einer so harten Strafe im Gegensatz zu den Strafen 
bei ausgesprochenen Totschlagswaffen wie Schlagringen und mit 
Draht umwickeltem Gummiknüppel. Wie eine Entschuldigung 
mutete es gegenüber der Oeffentlicheit an, wenn das Oberlandes
gericht dann selbst sagt „Aufhebung des Freispruchs wegen Ge
setzesverletzung". Gewiß konnte das Oberlandesgericht zu einem 
eigenen Urteil kommen, aber warum dann zu der hohen 
Strafe? —-------

Es ist noch gar nicht feststehend, ob die Rcchtsauffassnng 
des Oberlandesgerichts Naumburg unzweifelhaft die richtige ist.

Das Kammergericht Berlin hat z. B. in letzter Instanz 
ein dickes StückPeitschenstiel, daß bei Nazis ge
funden wurde, die zu politischen Zwecken eine Lastautofahrt unter
nahmen, nicht als verbotene Waffe angesehen.

Wir befaßten uns schon einmal mit diesem Fall und be
merkten damals, daß die Nazis dieses gefährliche Peitschenstiel
stück bestimmt nicht mit in ihr Lastauto nahmen, um damit dem 
Motor Schläge zu geben, falls er stehenbleiben sollte. Und 
darüber gibt es wohl auch keinen Zweifel — auch selbst keinen 
juristisch-medizinischen — daß man mit einem hohlen, dünnen 
Gummischlauchstück keinen Menschen den Schädel einschlagen 
kann, sehr Wohl aber mit einem dicken Ende eines zünftigen 
Peitschenstiels, der meistens am Ende aus festem Holz besteht, mit 
Leder überzogen ist und als Abschluß noch eine große Metall
zwecke trägt.

Diese beiden

Vergleiche lassen allerhand Schlüsse zu,

mindestens den, daß beide Gerichte ihre Entscheidung bestimmt 
nicht im Sinne des Gesetzgebers gefällt haben. 
Ein Chaos auf dem Gebiete der Gerichtsentscheidungen auf Grund 
der beiden eingangs genannten Gesetze wird und muß eintreten, 
wenn beide Gesetze nicht noch ganz klare Ausführungsbestimmungen 
erhalten, und das tut dringend not. Kail.

Deutsche RevttV»k, wie alle schwöven ... 
Das Reichsbanner-Kreistreffen in Zerbst wird zu einer macht
vollen Kundgebung für Demokratie und Weltfrieden / Zweitausend 
Republikaner marschieren / Blumen und Girlanden für die 

Reichsbannerleute.
Das Kreistroffen des Reichsbanners gestaltete sich zu einer 

gewaltigen Kundgebung für die Republik. Aus dem ganzen Kreise 
Zerbst, aus Magdeburg, Dessau und Köthen waren die Reichs
bannerkameraden mit der Bahn, mit Fahrrad und Auto nach 
Zerbst geeilt, um erneut ein machtvolles Bekenntnis zur Demo
kratie und Verfassung von Weimar abzulegen.

Für den Sonntag hatten auch die Nazis einen Aufmarsch 
geplant, und trotzdem das Reichsbannertreffen bereits seit Wochen 
der Zerbster Polizeibehörde gemeldet war, wurden beide Ver
anstaltungen verboten. Erst nach Vorstelligwerden bei der An
haltischen Regierung wurde der Reichsbanneraufmarsch frei
gegeben, während — was ganz in der Ordnung war — der Nazi
aufmarsch verboten blieb. Die Zerbster Polizeibehörde hat gemeint, 
beide Umzüge aus Gründen der Ruhe und Ordnung verbieten zu 
müssen. Es ist weniger das Verbot, als vielmehr die Begründung, 
die von der im Reichsbanner organisierten und mit ihm sympathi
sierenden Bevölkerung nicht verstanden wird. Nicht einen einzigen 
Fall wird die Zerbster Polizei nachweisen können, wo bei republi
kanischen Aufmärschen dis Polizei Anlaß zum Eingreifen gehabt 
hätte. Bei den Nazis ist das allerdings etwas andres. Sie haben 
schon mehr als einmal die Ursache zu Zwischenfällen und Aus
einandersetzungen gegeben. Wenn sich die Nazis und mit ihnen 
auch die Nazi-Zeidler-Zeitung aufregen, daß ihr Aufmarsch ver
boten und der des Reichsbanners genehmigt wurde, dann ist ihnen 
zu sagen, daß sie zuerst einmal lernen müssen, wie sie sich auf der 
Straße zu benehmen haben. Und auch die Zerbster Polizei sollte 
wissen, daß bei keinem andern Machtfaktor die Ruhe und Ordnung 
besser gewährleistet ist, als bei den republikanischen Verbänden 
und den Organisationen der Arbeiterschaft.

Das hat auch das Kreistreffen des Reichsbanners wieder be
wiesen. Kein einziger Zwischenfall hat sich weder am Sonnabend 
noch am Sonntag ereignet, und uns haben die Polizeibeamten leid 
getan, die wieder einen überflüssigen Dienst zu machen hatten. 
Wenn auch eine polizeiliche Begleitung schon aus Verkshrsgründen 
angebracht ist, so schien das Aufgebot bei dem gestrigen Umzug 
doch ein bißchen zu ,^ut" gemeint zu sein. Die Zerbster Polizei 
sollte doch nachgerade fühlen, wo sie wirklich notwendig ist.

Das Kreistreffen des Reichsbanners wurde am Sonnabend
abend mit einem großartigen Fackelzug eröffnet. Vom Volkshaus 
ging es pünktlich zur festgesetzten Zeit durch die Bahnhof- zur 
Breiten Straße. Obwohl von auswärts noch nicht alle gemeldeten 
Vereine eingetroffen waren, war die Beteiligung an dem Auf
marsch recht befriedigend. Ein langes wogendes Flammenmeer be
wegte sich durch die Straßen der Stadt, wobei hauptsächlich jene 
Viertel berücksichtigt wurden, in denen Republikaner offen ihre 
Sympathie mit den Marschierenden bekundeten. Hier und da 
flammte bengalische Beleuchtung auf, man sah auch viele Fahnen 
in den Farben der Republik und dann auch Girlanden mit Will- 
kommensgrüßen. Der Zug bewegte sich durch die Breite Straße, 
schwenkte am Breite-Stratze-Turm zum Plan hinüber und dann 
ging es durch Bäckerstraße über Breitestein und Wegebera durch 
die Priegnitz zur Heide. Haselopstraße, Brüderstraße, Mühlen
brücke, Fahrstraße, Wolfsbrücke und Breite wurden passiert und 
schließlich ging es durch die Friedrich-Ebert-Straße und Dessauer 
Straße zurück zum Volkshaus, wo im Garten der glänzende Fackel
zug mit einem Frei Heil! aufgelöst wurde. — Nach einem Kommers 
ging es zur Ruhe in die Quartiere.

Am Sonntag früh 6 Uhr erschallte Trommelwirbel an allen 
Enden der Stadt. Die Reichsbannerkapellen weckten die Zerbster 
Bevölkerung und leiteten damit zu gleicher Zeit die Veranstaltun
gen des Sonntags ein. Die Zeit bis 10 Uhr war mit einer Be
sichtigung der Stadt Zerbst ausgefüllt und um 10 Uhr marschierte 
das ReichÄanner nach dem Heidetorfriedhof, um hier die Ge
fallenen des Weltkriegs zu ehren. Auch eine große Anzahl Frauen 
und Männer, die ebenfalls Angehörige dem Massenmorden opfern 
mußten, hatte sich eingefunden, um mit dem Reichsbanner gemein
sam dieser Gefallenen zu gedenken. Ein Akt großer Feierlichkeit 
war es, der sich hier vollzog. Nachdem das Reichsbanner auf dem 
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Friedhof angekommen war, die Fahnengruppen auf dem Ehren
friedhof Aufstellung genommen hatten und die Kapelle den Trauer
wirbel beendet hatte, gedachte Kamerad Passau in ehrenden 
Worten der Opfer des großen Völkermordens. Zum zwölften Male 
ehren wir unsre Toten und gedenken all derer, die nicht wieder 
heimkehren konnten und heute in fremder Erde ruhen. Wir denken 
aber auch an alle, die durch den Krieg in Not geraten sind. Wir 
gedenken aber auch derer, die in fremden Ländern die Gräber 
unsrer Gefallenen ehren, pflegen und hegen. Mit diesen Menschen 
jenseits der Grenzen wollen wir Frieden haben. Wir müssen 
Mann genug sein, um Bruder- und Menschenmord für alle Zu
kunft zu verhindern. Wir wollen uns die Hände über die Grenzen 
reichen mit dem Ruf: Nie wieder Kriege! Friede und Freiheit soll 
unsre Losung sein. Darauf wurde durch eine Minute Schweigen 
all der Opfer des großen Mordens gedacht. Die Fahnen hatten sich 
zu Ehren der Toten gesenkt. Ein großer weißer Kranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife wurde niedergelegt. Eine tiefe Stille 
herrschte, bis Genosse Passan fortfuhr, daß wir nur im Frieden 
aus dem Elend herauskommen und einer bessern Zeit entgegen
schreiten können.

Darauf formierte sich der Zug wieder und marschierte über 
die Heide, Schleibank, Markt, durch die Neue Brücke über die 
Schloßfreiheit, durch die Bahnhofstraße nach dem Volkshaus.

Der Sonntagnachmittag war der großen republikanischen 
Kundgebung Vorbehalten. Um 1 Uhr war Sammeln im Volks
haus. Zu den noch anwesenden Reichsbannerleuten gesellten sich 
immer mehr, so daß der Volkshausgarten bald überfüllt war und 
verschiedene auswärtige Vereine in der Käsperstraße und in der 
Ziegelstraße antreten muhten. Kurz nach 1.30 Uhr erscholl das 
Kommando zum Abmarsch und in drei gewaltigen Zügen ging es 
unter der forschen Marschmusik der Neichsbannertainbourkorps 
zum Marktplatz, wo vor einer vor dem Roland errichteten in den 
Farben der Republik und mit Tannengrün bekränzten Tribüne 
Aufstellung genommen wurde. Immer neue Abteilungen rückten 
heran und schließlich ordnete sich das halbe Hundert mitgeführter 
schwarzrotgoldener Fahnen um die Rednertribüne, über der der 
1. Artikel der Verfassung von Weimar zu lesen war.

Natürlich war eine Menge Volk auf den Beinen. An allen 
Straßenecken standen die Menschen und besonders auf dem Markt
platz hatten sich viele eingefunden. Die Wohnung des Nazibuch
händlers Neundorf hatten sich die Nazibonzen als Zuschauer
tribüne ausersehen. Neben dem Sohn des Goldschmiedemeisters 
Partheil und einem uns nicht bekannten Individuum bemerkte 
man Neundorf und Nazi-Woitscheck, der bei dem großartigen Auf
marsch der Republikaner Stielaugen machte. Soviel Menschen hat 
der frischgebackene „Auch-Politiker" in seinem ganzen Leben noch 
nicht gesehen, wie die republikanischen Verbände an einem einzigen 
Tage auf die Beine bringen können.

Die Kundgebung wurde mit einem Kampflied unsrer Ar- 
beitersänger eröffnet. Dann sprach Kreisleiter Kamerad Passan 
einige Begrützungsworte und dankte allen Reichsbannerleuten für 
ihr Erscheinen. Dann erteilte er das Wort dem Polizeipräsidenten 
Ba e r e n s p r u n g (Magdeburg). Dieser führte dem Sinne nach 
aus: Deutsche Männer und Frauen! Wir sind heute hier zu- 
sammLngekommen, um durch einen Aufmarsch unsern Willen zum 
Ausdruck zu bringen, die deutsche Republik gegen alle Angriffe zu 
verteidigen. Redner befaßte sich dann mit dem Volksentscheid in 
Preußen, wo die Kommunisten mit Hitler-Seldte-Hugenberg in 
einer Front marschierten. Nicht ganz so dumm waren die Kommu
nisten beim anhaltischen Volksbegehren. Der Volksentscheid in 
Preußen ist vorüber. Die republikanische Front steht immer noch 
und es gilt jetzt, diese Front noch weiter auszubauen. Oft hört 
man sagen: wir haben nichts zu verlieren als unsre Ketten! Nichts 
ist falscher als das. Es hat Zeiten gegeben, die nicht allzu lange 
zurückliegen, da gab es noch kein gleiches Wahlrecht, kein Tarif
recht, keine Sozialversicherung, da mußten die Arbeiter 16 Stunden 
täglich bei niedrigen Löhnen arbeiten. Da konnte man sagen: die 
Arbeiter haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Aber wenn 
heute Hitler-Hugenberg-Seldte die Macht bekommen, dann be
deutet das nichts andres, als das alle Errungenschaften der Ar
beiterschaft zerschlagen werden. Wenn wir das freie Wahlrecht 
verlieren, hat das Volk keine Macht und keinen Einfluß mehr, 
und es heißt dann warten bis zu einer neuen Revolution, die 
aber nicht alle Tage fällig ist.

Der Kampf um Volksentscheid und Volksbegehren in Anhalt 
ist vorbei. Andre vielleicht noch schwerere Kämpfe stehen uns be
vor. Im nächsten Frühjahr ist die Reichspräsidentenwahl fällig. 
Was daraus wird, wissen wir heute noch nicht. Hoffen wir, daß 
wir durch den schweren Winter durchkommen. Bei allem Ringen 
aber für eine bessere Zeit schwebt uns Republikanern jenes Wort 
des Freiherrn vom Stein vor: ,Zch kenne nur ein Vaterland, das 
Deutschland heißt!" Kämpfen wir weiter für ein freies republi
kanisches Deutschland! Mit einem Hoch auf die deutsche Republik, 
in das alle Versammelten begeistert einstimmten, schloß Kamerad 
Baerensprung seine Ansprache.

Nach einem flotten Spiel der vereinigten Tambourkorps 
überbrachte Kamerad Wille (Magdeburg) die Grüße des Gau
vorstandes und dankte für die Arbeit, die die Reichsbannerleute 
und Funktionäre in den letzten Wochen geleistet haben. Weitere 
Arbeit und weitere Kämpfe stehen uns bevor.

In der nächsten Zeit heißt es auf dem Posten zu sein und 
alles zu tun, um aus der Defensive, in der wir uns noch befinden, 
zur Offensive übergehen zu können. Dann werden wir auch das 
gesteckte Ziel erreichen und den sozialen Volksstaat errichten 
können. Wieder ein aus tausend Kehlen steigendes Frei Heil! und 
zum Schluß noch ein Kampflied der Arbeitersänger, das, wie die 
Reden, durch Lautsprecher des Arbeiter-Radiobundes so verstärkt 
wurde, daß es über den ganzen weiten Marktplatz erschallte.

Nun formierte sich der Zug von neuem und in einem langen 
Zuge marschierten die Abteilungen durch die Bäckerstraße, über 
den Breitestein und Wegeberg hinaus zum Ankuhner Markt und 
zurück durch die Magdeburger Straße in die Stadt hinein, wo noch 
die Breite Straße, die Kupfergasse, die Silberstratze, Jüdenstratze, 
wieder Breite Straße und Mittelstraße passiert wurden. Dann 
ging es die Mühlenbrücke hinauf über die Breite, durch die 
Friedrich-Ebert-Straße und Dessauer Straße zurück zum Volks
haus, wo die Massen kaum Platz zum Stehen fanden.

Ueber zwei Stunden hatte die großartige Kundgebung ge
dauert, und daß sie Eindruck gemacht hat, bewiesen die vielen 
Blumen und herzlichen Zurufe, die den marschierenden Reichs
bannerleuten gewidmet wurden. Besonders in den Arbeiterstraßen 
kam die Sympathie unverhohlen zum Ausdruck, während die Ge
schäftswelt in der mittlern Stadt kühle Zurückhaltung an den Tag 
legte. Wir betonen das und geben allen Republikanern anheim, 
sich diese Tatsache einmal durch den Kopf gehen zu lassen.

Im Volkshausgarten war am Nachmittag noch für Unter
haltung gesorgt und am Abend, vereinigte, noch ein Tanz viele 
Teilnehmer, während die meisten auswärtigen Kameraden wieder 
nach Hause mußten.

Das Kreistreffen des Reichsbanners war unbestreitbar eine 
machtvolle Demonstration für die Republik und wird sicherlich auch 
seine Wirkung auf die Gegner nicht verfehlt haben. —

Tveubokerrtttnrs ruv Revublttr
Das 8. Kreisfest des Reichsbanners. — Eine machtvolle 

Demonstration in Merzten.
Köthen. Am 16. August war der große Tag der Republikaner 

des Köthener Kreises. In Merzien feierte das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Kreisverband Köthen, sein traditionelles Kreis
fest. Das achte seit dem Bestehen dieser Schutztruppe der Repu
blik. Kein lautes Fest war es, das hätte dem Ernst der Zeit wider
sprochen. Nein, ein ernstes, mutiges Bekenntnis zur Republik, 
zur Idee der Freiheit und der Gleichheit sollte es sein, und das 
ist es gewesen.

Der Festort Merzien... der stille Ort am Ostrande des 
Köthener Kreises, behaglich und breit zwischen fruchtbare Felder 
gebettet, war die Stätte des Aufmarsches der Männer der neuen 
Zeit. Ein Gang durch das Dorf zeigt, daß auch hier die Arbeiter
schaft zur Demokratie steht. Ihre Häuser stehen in festlichem 
Schmuck. Blumen und Fahnen der Republik winden sich um die 
Fenster der Elendquartiere der Landarbeiter, um die schmucken 
Häuschen ihrer Kollegen aus der Industrie. Kalt und abweisend, 
finster und schmucklos aber stehen die kleinen und mittlern Bauern
höfe als Bollwerke der Reaktion im Orte. Bollwerk der Reaktion, 
das ist auch der Gebäudekomplex der staatlichen Domäne. Nicht 
nur ihr äußerer, schmuckloser Anblick verrät das. Die Landarbeiter 
wissen und berichten von dem Geiste der Finsternis, der dort 
herrscht.

Aber trotzdem!--------In Merzien haben wir Fuß gefaßt.
Ist es heute auch nur die Arbeiterschaft, die republikanisch ist. Es 
werden morgen die Bauern zu uns gehören!

Der Anmarsch.
Um die Mittagstunde wird die sonst so stille Fläche der 

unendlich sich dehnenden Felder der Merziener Umgebung lebendig. 
Ueberall am Horizont zeigen sich die Kolonnen der Kameraden im 
Anmarsch. Auf Straßen und Feldwegen, zu Fuß und mit dem 
Rade kommen sie aus allen Himmelsrichtungen. Vom Süden her 
rücken die Prosigker, Görziger, Badegaster an. In stattlichem Zuge 
marschieren die Dessauer ein. Reupziger, Zehringer, Osternien
burger. Trupp um Trupp ziehen sie ein. Die Straße von Köthen 
her ist ein lebendiger Strom von Menschen. Lose Gruppen von 
Frauen und Kindern. Radfahrer einzeln und in Kolonnen. Und 
dann im Verein mit den Bernburgern die Köthener Schufo. Am 
Schlachthof hatten sie sich gesammelt. Dann ging's los. Stolz 
flattern die Fahnen im Winde. Hell klingen die Trommeln und 
Pfeifen über die weiten Felder. Ein stattlicher Zug! Eine kraft
volle Truppe! Stolz ziehen sie ein in das stille Dorf im fest
lichen Schmuck.

Unaufhörlich zogen so bis gegen 15 Uhr von überall her die 
Kolonnen ein. Die Straßen wimmeln von Männern in grünem 
Hemd. Die Stuben und Säle der Gasthöfe und das große Festzelt 
sind schnell gefüllt. Unablässig wallen die Scharen hin und her.

Die Demonstration.
Alles antreten zum Umzug! Gegen 16.30 Uhr ertönt das 

Kommando. Wenige Minuten später stehen die Reihen zum 
Marsche formiert. Trommelwirbel schallen, die Pfeifen und Hörner 
fallen ein. Auf dem Pflaster dröhnt der Gleichschritt. Die Fahnen 
blähen sich im Winde. So geht's durch den Ort. Hei, was war 
das für ein stattlicher Zug, der da in den verschwiegenen Winkeln 
ländlicher Abgeschiedenheit marschierte. Annähernd 1000 sind es, 
die den Geist der neuen Zeit, den Geist der Freiheit, der Gleich
heit und des Friedens verkünden.

Am Dorfplatz: Halt! Die Männer und Frauen treten zu
sammen zu erneutem Bekenntnis zur Republik. Kamerad L e h e 
(Merzten) überbringt in kurzer Ansprache die Willkommensgrüße 
der Merziener Ortsgruppe. Dann spricht Kamerad Wolf (Halle).

Zwölf Jahre Republik, so führte er aus, haben nicht genügt, 
um ihre Feinde zu zerschmettern. Erst kürzlich haben wir erlebt, 
daß die Mächte der Reaktion, daß die Banden Hitlers, Seldtes, 
Hugenbergs in Verblödung mit denen Thälmanns gegen die 
Republik anrannten. Ihr Sturm blieb ohne Erfolg. Dennoch 
dürfen wir versichert sein, daß der Kampf -damit nicht beendet ist. 
Er geht weiter und wir haben dazu gewappnet zn sein. Auf das 
Ziel des Kampfes der Reaktionäre eingehend, betonte der Redner, 
daß es jetzt den Feinden in erster Linie um die Mundtotmachung 
der Arbeiterschaft geht. Sie wollen verhindern, daß die Republik 
unter dem Einfluß der Arbeiterschaft fortfährt, die formelle 
Gleichheit mit sozialem Inhalt zu füllen. Ihr Streben nach der 
faschistischen Diktatur bedeutet nicht nur politische Restauration, 
sondern uneingeschränkte Herrschaft der kapitalistischen Klasse. Die 
Hilfe, die ihnen von den Kommunisten dabei geleistet wird, wächst 
sich damit zu einem Verbrechen an der Arbeiterschaft aus.

Gewiß, so erklärte Kamerad Wolf, ist in den letzten Jahren 
manches geschehen, was geeignet ist unser Vertrauen zur Republik 
zu erschüttern. Offen haben die Feinde der Demokratie Unheil 
anrichten dürfen. Zur Steurung der wirtschaftlichen Not sind 
Maßnahmen ergriffen worden, die die soziale ^Gerechtigkeit ver
missen lassen. Das alles darf uns aber nicht müde werden lassen, 
in unserm Kampf für die Republik fortzufahren.

Die Aufrechterhaltung des in der Verfassung von Weimar 
verankerten Grundsatzes der Demokratie allein ist der Garant der 
Entwicklung zur sozialen Gleichheit und zum Frieden in Europa.

In kurzen Ausführungen begrüßte dann der Kreisleiter des 
Reichsbanners, der Kamerad Schwaneberg (Köthen), die Teil
nehmer, um nochmals in zündendem Appell zu mahnen, für die 
Idee des Reichsbanners neue Kämpfer zu werben. Mit einem be
geisterten Frei Heil! auf die Republik und das Reichsbanner schloß 
die Stunde der Besinnung und des Bekenntnisses.

Noch einmal entfalteten sich die Fahnen im Winde. Noch 
einmal klangen die Trommeln und Pfeifen und dröhnte der 
Schritt der Bataillone durch die Straßen. Dann löste sich der Zug 
der fast tausend Republikaner auf.

Am Nachmittag entwickelte sich auf dem Dorfplatz wie auch 
in den Räumen des Festlokals ein lebhaftes festliches Gewoge. Die 
Kameraden tauschten herzlich ihre Meinungen untereinander aus 
und festigten und knüpften somit erneut das alte bewährte Band 
der Kameradschaft und der Solidarität. Manch neue Freundschaft 
und viele bleibende Erinnerungen nahmen die Reichsbanner
kameraden mit heimwärts, als sie in den Abendstunden ihren 
Heimatorten wieder zumarschierten.

Gegen 19 Uhr stellten sich die Bernburger Kameraden wieder 
in Reih und Glied, um nach einem kurzen Kommando ihres 
Führers mit dem Stahlroß gen Bernburg zu fahren. Ein be
geistertes Frei Heil! grüßte die scheidenden Bernburger Kame
raden, die mit fast 150 Reichsbannerleuten an dem Kreisfest des 
Köthener Reichsbanners teilnahmen.

Alle Festteilnehmer aber nahmen wohl das erhebende Gefühl 
mit heimwärts, wieder einmal einen Tag im Dienste für die 
Republik, in treuer Pflichterfüllung und Aufopferung für den 
republikanischen Staatsgedanken verbracht zu haben und somit der 
Republik und damit der gesamten werktätigen Bevölkerung einen 
unschätzbaren Dienst erwiesen zu haben. Eins leuchtet aus jenem 
sonntäglichen Aufmarsch in den grauen Alltag herüber: „Wir 
sind auf der Wacht! — Die Republik lebt!" —

Masdebttvsev Sungbarrnev fSbvt nach 
Koblenz

Als von der Bundesleitung des Reichsbanners Schwavz-Rot- 
Gold aufgerufen wurde, an der Verfassungsfeier in 
Koblenz teilzunehmen, stand bei einem Teil des Magdeburger 
Jungbanners der Entschluß fest, unter allen Umständen 
dabei zu sein. Wir hatten uns rechtzeitig um einen flinken, zu
verlässigen Wagen bemüht, welcher -die etwa 600 Kilometer lange 
Strecke mit 40 Jungbannerleüten zurücklegen sollte. Schon 
14 Tage vor dem Abfahrtstermin begannen wir mit der Ein
kassierung des Fahrgeldes, wobei uns Kamerad Höltermann 
vom Bundesvorstand in liebenswürdiger Weise eine Unterstützung 
zukommen ließ. Groß war die Begeisterung bei den einzelnen 
Kameraden. Näher und näher rückte der große Tag, bis es endlich 
hieß: „Morgen abend um 10 Uhr geht's los!"

Am Freitag, dem 7. August, fanden sich dann auch die 
Kameraden mit vorschriftsmäßig gepacktem „Affen" an der Ab
fahrtstelle ein. Um 21.45 Uhr kam der Wagen. Schnell wurden 
die Transparente zu beiden Seiten des Autos befestigt. In
zwischen ließ der Fahrleiter die'Kameraden antreten und durch
zählen. 40 Mann! 40 junge, erwartungsvolle Kameraden. Zwei 
Mann bestiegen nun den Wagen, verstauten Tornister und 
Fahnen und dann hieß es: „Aufgcsessen!" Hei, wie flink das 
ging. Im Nu saß jeder auf seinem Platz. Ein wenig eng zwar, 
doch die Stimmung war ausgezeichnet.
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An der Abfahrtstelle hatten sich natürlich zahlreiche Am 
Hänger unsrer Sache eingefunden. Wir sahen viele neidvoll" 
Blicke. Jeder wäre gern mitgefahren. Auch besorgte Mütter sah 
man unter den Anwesenden, die allerlei Befürchtungen für die 
lange Fahrt hegten. Und dennoch, jeder Vater, jede Mutter war 
stolz, ihren Jungen dabei zu wissen.

Schon sang der Motor sein stählernes Lied, schnell ein 
beiderseitiges „Frei Heil!" auf die deutsche Republik, der Wagen 
zag an und hinaus ging's über die Leipziger Straße in Richtung 
Halle. In rasender Fahrt durchfuhren wir Dodendorf um 
ehe wir uns recht besannen, tauchten die ersten Lichter.Halles auf 
Ueberall erstaunte Gesichter. Doch weiter ging's durch Mers"' 
bürg ins schöne Thüringen. Trotz dpr kalten Nacht und des 
Platzmangels im Wagen war die Stimmung die denkbar beste- 
Allmählich wurde es hell und Heller. Vor uns tauchten riesige 
Anhöhen auf, die unser Wagen nur in mäßigem Tempo zu nehme" 
vermochte. Porbei an der Wartburg nach Eisenach. Dem 
machten wir in aller Frühe die erste Rast. Im Gewerkschaft^' 
Haus stärkten wir uns mit Kaffee und einem kräftigen Frühstück: 
Der Chauffeur nahm neuen Brennstoff, und weiter ging es am 
bergigen Straßen Lurchs Thüringer Land. Eben noch zog uns"" 
Wagen in beträchtlicher Höhe auf schmalen, kurvenreichen Wegs" 
seine Bahn, um kurze Zeit darauf mit verdoppelter Geschwindig' 
leit durch tiefe, unvergleichlich schöne Täler zu rasen. Es gi"g 
auf Mittag, und wir fuhren in Richtung Hanau. Unterwegs 
überholten wir spielend mehrere vollbesetzte Kraftwagen, weE 
auch zur Verfassungsfeier nach Koblenz wollten. Ein „Frei Heilt 
hinüber und herüber und weiter ging es bis Hanau. Hier nähme" 
wir nach kurzer Pause an der gegen den durchgefallenen NE 
Kozi-Volksentscheid gerichteten Demonstration teil. Diese verlief 
bis auf einige Störungsversuche der Kommunisten, ausgezeichnet'

Wieder setzten wir unsre Fahrt fort mit dem Ziel Frank' 
f u r t. Gegen 3 Uhr nachmittags trafen wir dort ein. Der Zufall 
wollte es, daß auch hier gerade zur Koblenzfahrt gerüstet würd"' 
Wir begrüßten die auf 15 bis 20 großen Kraftwagen „v""' 
fruchteten" Frankfurter Kameraden und wollten dann in schnelles 
Fahrt weiter. Doch mitten in der Stadt ereilte uns das Schicksal' 
Ein heftiges Schleifen eines unsrer Vorderräder, scharf bremst ds" 
Chauffeur und steigt aus. Panne! Ein Kugellager hatte sich fest' 
gebrannt und war unbrauchbar geworden. „Der Schaden dürste 
erst in einer Stunde behoben sein", erklärte uns der Fahrer. Es 
wurde beschlossen, abzusteigen. Wir formierten uns, befragten uns 
bei einem Passanten nach einem preiswerten Lokal und zog"" 
singend ab. Anscheinend absichtlich dirigierte uns der Befragte an del 
Parteizentrale der Kommunisten vorüber. Hier wurden wir M" 
lautem Gebrüll empfangen. Worte, wie Severingmörder, Arbeiter' 
Verräter usw. schallten uns entgegen. Die Empörung bei de" 
Kameraden war natürlich groß, und ehe wir recht zur Besinnung 
kamen, war es zu einem Handgemenge gekommen. D'" 
Kozis kamen mit Stöcken und Latten, warfen mit Scheuerbürste" 
und Blumen, an denen freilich noch die Töpfe hingen. Mannhast 
wehrten sich die jungen Kameraden und gaben ihr Aeußerstes h"" 
Manchem der widerlichen Schreihälse dürfte der Zwischenfall übel 
bekommen sein. Doch jetzt wurde die Sache gefährlich für uns' 
Aus der Zentrale stürmten immer neue „Kämpfer", bis es zuletzt 
wohl 300 bis 350 Mann waren, die, mit allen nur denkbare" 
Gegenständen bewaffnet, uns 40 Jungbannerleuten gegenüber? 
standen. Dieser Uebermacht mußten wir natürlich Weichen. Dab"' 
konnten Wir feststellen, daß sämtliche Ladeninhaber ihre Rolläde" 
herabgelassen hatten. An der nächsten Straßenecke schlossen wir um 
noch einmal zusammen zu erneuter Abwehr, doch da kam dl" 
Polizei. Im selben Augenblick rollten auch die dichtbesetzt"" 
Wagen der Frankfurter Kameraden heran, deren empörter SturM 
auf die Kommunisten natürlich sofort von der Polizei unterbunden 
wurde. Die Frankfurter fuhren weiter. Wir nahmen Aufstellung 
in zwei Gliedern, durchgezählt, in Gruppen geschwenkt, und a" 
grng's ins — Polizeigefängnis.

Manchem der jungen Kameraden war beim Betreten des G"' 
fängnishofes Wohl ein bißchen komisch zumute. Hier wurden z"' 
nächst die Personalien festgestellt. War die Sache im ersten Augen' 
blick etwas ungemütlich, so konnten wir doch bald feststellen, daß 
auch rm Gefängnis ganz „traulich" sein kann. Unzählige Phot"' 
^llfnahmen machten wir dort. Der Humor und die gute Lau"" 
hatten sich längst wieder eingestellt. Ein plötzlich einsetzender Reg"" 
zwang uns dann, das Innere des Gefängnisses zu betreten. D" 
wrr seit Stunden nichts gegessen hatten, stellte sich bald der Hung"" 
bei uns ein. Jugend hat immer Hunger. Unsre „Affen" mit deM 
Proviant hatten wir im Auto gelassen, also wo nun hernehmeU' 
Da erboten sich die Polizeibeamten, für uns einzukaufen. Jeder 
konnte seine Wünsche äußern, Geld abladen, und bekam was 
wollte. In 10 Minuten war alles da. Brot, Wurst, Kaffee um 
Rauchwaren. Wir entbehrten nichts, aber auch gar nichts!

Der Abend war herangekommen. Mit dem Gedanken, datz 
wir zur Veranstaltung am „Deutschen Eck" in Koblenz nicht dab"' 
sein können, hatten wir uns schon vertraut gemacht. Unser Cha"!' 
feur konnte in ganz Frankfurt kein Kugellager auftreiben um 
mußte zur nächsten NAG.-Vertretung in eine andre Stadt fahr""' 
Gegen 9 Uhr kam der Polizeipräsident persönlich zu uns und 
klarte, daß er einen andern Lastwagen für uns besorgt hätte. D"" 
benötigten wir jedoch nicht, da im selben Augenblick unser Auw- 
mit neuem Lager ausgestattet, vorfuhr. Beim Polizeipräsident"" 
bedankten wir uns für seine Bemühungen und verließen da""« 
nach bstundigem Aufenthalt, unser unfreiwilliges Quartier.

Draußen wurden wir stürmisch von einer riesigen Mensch""' 
menge begrüßt. Schnell wurde aufgestiegen und wir erfuhren dau" 
noch, daß ein Teil unsrer Kameraden wegen unbefugten Waffe"' 
besitzes und Landfriedensbruchs vom Schnellrichter zu 8 Monat"" 
Gefängnis verurteilt sein sollte. Das Gerücht hatten natürlich d>" 
Kommunisten verbreitet. Ein Wagen der Polizei begleitete u"° 
dann noch bis an den Ausgang der Stadt. Hier hatten wir endlm 
wieder freie Fahrt. Die versäumte Zeit wieder aufzuholen 
natürlich unmöglich, trotzdem wir mit einer Stundengeschwindig'"' 
von 60 und mehr Kilometer fuhren. <

Endlich passierten wir die erste Rheinbrücke. Da ging d"? 
ein Aufatmen durch die Reihen der Kameraden. Jeder glaubte si^ 
dem Ziele nahe. Doch noch stundenlang ging die Fahrt am schüstÄ 
Rheinufer dahin, von dem natürlich infolge der Dunkelheit nE 
viel zu sehen war.

Da endlich: Koblenz! Nach Wstündigem Unterwegss"'" 
hatten wir nachts ^1 Uhr unser Ziel erreicht. Ueberall in "" 
Stadt noch Leben und Treiben. Wohin man blickte: Reichsbanner, 
leute. Ohne Unterbrechung ging's in unser Quartier. Sch"" 
nahmen wir noch einen Imbiß und krochen dann in die uns a"g" 
wiesenen Zelte. Ausstrecken und schlafen bis 6 Uhr früh war ei"^ 
Morgens erfrischten wir uns unter einer Dusche, zogen uns " 
und gingen von unserm, auf einem Berge gelegenen Zeltlag" 
hinab in die Stadt. Nach einer Tasse Kaffee sammelten wir 
und schlossen uns den andern, nach dem Clemensplatz marschier" 
den Kameraden an. Dort wurden einige Ansprachen gehalten 
worauf der imposante Umzug durch die Stadt folgte. Da"" - 
machten wir bei strömendem Regen eine Dampferfahrt. Hi""'" 
begaben wir uns abermals in die Stadt, wo es inzwischen 
heftigen Reibereien gekommen war. Diesmal waren es die NaS' 
die infolge ihrer Flegeleien von den Kameraden zur Vernunft g 
bracht wurden.

Mit einem gemütlichen Beisammensein beschlossen wir o 
Sonntag. Von privater Seite wurden wir darauf aufmerksam g 
macht, daß die Nazis in der Nacht unser Zeltlager stürmen wollt" 
Von den 50 Zelten der vergangenen Nacht standen nur noch nm 
fünf, also hieß es: Vorsicht! Sechs freiwillige Wachen zu !. 
zwei Mann sorgten jedoch dafür, daß die übrigen Kameraden ruv 
schlafen konnten. Nichts ereignete sich. Morgens 4 Uhr wm 
plötzlich Alarm geblasen. Alle stürzen schlaftrunken aus 
Zelten, sehen sich um und müssen erkennen, daß unser Fnh^, 
diesen Trick nur angewendct hatte, um zeitig die Heimfahrt " 
treten zu können. ' §

Um 145 Uhr waren wir fahrbereit. Unser Wagen fuhr 
steilen Berg hinab, und dann ging's durch die noch schlafende^ 



Badener Kameraden bereits haben, unbedingt eingeführt werden 
mutz, da die ganz jungen Kameraden gesondert zu schulen sind. 
Dazu gehört natürlich eine besondere Eignung unsrer älteren 
Kameraden, die den jüngeren mit gutem Beispiel vorangehen 
müssen. In Anbetracht der jetzt so notwendigen Arbeit auf dem 
flachen Lande und der im Jahre 1932 stattfindenden Treffen, 
haben die Jugendführer beschlossen, sich eigne Zelte anzuschaffen. 
Die Finanzierung geschieht durch Ausgabe von Zeltmarken zu 
10 Pfennig, die bei allen Veranstaltungen verkauft werden. Da
durch soll erreicht werden, daß jede Jugendabteilung ihre eignen 
Zelte hat und unabhängig eigne Veranstaltungen und Wande
rungen durchführen kann.

Die in der nächsten Zeit stattfindenden Veranstaltungen sind 
folgende: 6. September: Sportfest des Ortsausschusses für 
Jugendpflege in Magdeburg; 6. September: Wefens
leben; Mitte September: Dreileben.

Kameraden! Unsre ländlichen Ortsvereine stehen unter dem 
erhöhten Druck der Rot-Front-Heil-Hitler-Knechte und haben in
folgedessen ein dringendes Interesse daran, datz wir sie unter
stützen. Wir haben bei allen Veranstaltungen zugesagt und haben 
bisher immer unser Wort gehalten. Wir rufen auf, unsre Aktivität 
zu steigern und wollen dadurch bereits unsre Arbeit für die kom
menden grotzen Treffen im Jahre 1932 vorbereiten. Ihr witzt, 
datz das Jahr 1932 ein Kampfjahr sein wird. Deshalb sollen 
bereits jetzt die Veranstaltungen, an denen sich die Jugend be
teiligt, vorbereitet werden. In einmütiger Weise wurde be
schlossen, sich überall rege zu beteiligen. —

Äm Deutschen EM
Die letzte Zeit hat uns hier manchen harten Strauß mit den 

Feinden der Republik gebracht.
Seit der grotzen Parade hier, in Koblenz, vor den Abge

sandten Mussolinis und dem Helden von Charleville (der in Koblenz 
ohne Hunde erschienen war) ist auch den Leutchen vom Stahl
helm der Kamm wieder mächtig geschwollen. Alle die alten Ne- 
serveleutnants haben sich wieder auf. ihre herrliche Vergangenheit 
besonnen und wittern Morgenluft. Sind's auch nur mit alten 
Militäruniformen maskierte Zivilisten, die man kommandiert, so 
sind es doch die gleichen dämlichen Zeitgenossen, mit denen man 
nach Herzenslust Schindluder treiben kann, ohne datz sie's merken 
— wie einst.

Die Früchte dieser Erzieher und Erziehung sieht man dann 
auf der Straße, wo sie sich in ihrem Auftreten kaum noch von 
den Nazis unterscheiden (und das will schon was heißen). Beson- 
ders haben sie es auf Reichsbannerführer und -Versammlungen 
abgesehen (wohl weil sie erkannt haben, daß sie da ihre aktivsten 
Gegenspieler zu suchen haben). Da ihre „Idee" — Symbol Stahl
helm <I) — offensichtlich nicht die rechte Zugkraft hat (wer mag 
auch heute noch Lust haben, jenen „Führern", die den Krieg ver
loren haben und dann flüchteten und den verdammten Marxisten 
und Ultramontanen die Republik überließen, noch einmal in ein 
neues Stahlbad zu folgen), versuchen sie es mit wirtschaftlichen 

Druckmitteln; etwa nach Art jenes Ortsgruppenführers in Gera, 
der an die Unternehmer ein Rundschreiben versandte, in dem es 
hieß: „Die Industrie sollte mehr darauf bedacht sein, ihre Be
triebe mit nationalen Arbeitern zusammenzusetzen. Bei Ent
lassungen sollten die nationalen Arbeitnehmer grundsätzlich 
geschont werden. Noch wichtiger ist ihre Berücksichtigung bei Neu
einstellungen. Um ein Hand-in-Hand-Arbeiten der 
Industrie mit dem Stahlhelm in die Wege zu leiten, 
werden wir die Liste unsrer arbeitslosen Kameraden monatlich dem 
Arbeitgeberverband einreichen. (Wo bleibt denn da der gesetzliche 
Weg über das Arbeitsamt?) Für Anregungen und Vorschläge für 
ein zweckmäßiges Zusammenarbeiten mit der 
Industrie wird der Stahlhelm dankbar sein."

*

Die Betätigung des Stahlhelms hier in unserm Gebiet läßt 
darauf schließen, datz ein ähnliches Hand-in-Hand-Arbeiten auch 
hier erfolgt.

Da die Leute Zeit und Geld haben, entfalten sie eine rege 
Werbearbeit. So fand in dem Eifelstädtchen Wittlich an einem 
Dienstagvormittag eine öffentliche Versammlung statt. Ich bitte: 
Dienstag vormittag. Wir Republikaner opfern unsre Sonntage 
und kargen Feierabendstunden; diese Leute können sich solchen 
Luxus erlauben . . . Allerdings blieb der Erfolg in Wittlich der- 
sagt. Einige Tage nach dieser Versammlung rechnete Schreiber 
dieser Zeilen mit den Burschen ab, datz ihnen sozusagen Hören 
und Sehen verging. Versuchen, die Versammlung zu sprengen, 
wurde durch Hinauswerfen der Rädelsführer ein Ende gemacht. 
Hunderte von Versammlungsbesuchern formierten sich nach der 
Versammlung zu einem Demonstrationszug gegen den Stahlhelm. 
Diese spontane Ablehnung des Stahlhelmtreibens war den Helden 
sichtlich in die Glieder gefahren — schweigend zogen sie ab, nach
dem ihre Front-Heil-Rufe im Gelächter der Republikaner unter
gegangen waren. Wenige Tage später war ein starker Reichs
bannerortsverein gegründet, der die Abwehrarbeit systematisch in 
die Hand nehmen wird.

In Horchheimbei Koblenz glaubte der Führer der Stahl
helmer von Reichsbannerleuten verlangen zu können, die Strahe 
frei zu machen, wenn er dieselbe passieren wollte. Als seinem Be
fehl nicht Folge geleistet wurde, wollte er die Räumung mit Ge
walt erzwingen. Dem wurde Gewalt entgegengesetzt, mit dem Er
folg, daß sich der maulgewaltige Herr mit seiner schönen Ober
leutnantsuniform in der Gosse wiederfand, während seine Kum- 
pane die Flucht ergriffen hatten. — Ja, ja, so sehen die Front
kämpfer aus, die während des Krieges die Schulbank drückten 
oder es mit dem Spruche hielten „Selig sind die, die nach hinten 
Gelände gewinnen, denn sie werden die Heimat Wiedersehen!"

Unser liebes Koblenz selbst hat glücklicherweise unter diesen 
Gesellen nicht so sehr zu leiden. Hier besorgen die Nazis das Nö
tige überreichlich. (Erfreulich ist, datz die Koblenzer Polizei, nach
dem einer ihrer Angehörigen von Nazis niedergeschlagen worden 
ist, den Nazis alle öffentlichen Kundgebungen unter freiem Him-

!»S Freie. Bei herrlichstem Wetter fuhren wir stundenlang zwi- 
Men gewaltigen Weinbergen dahin, an romantisch gelegenen 
Jürgen vorüber und immer zu unsern Füßen den schönen, viel
besungenen Rhein. Durch mehrere größere und kleinere Ort
schaften fuhren wir abermals nach Frankfurt. Diesmal aber 
^ug's ohne Panne und sonstige Zwischenfälle hindurch. Nach
mittags erreichten wir Kassel. Die Stadt war reich mit schwarz- 
wtgokdenen Fahnen geschmückt, und überall jubelten uns Kame
raden und Republikaner zu. Nach kurzer Rast lag auch Kassel bald 
dinier uns. Jetzt steuerte unser Wagen auf den Harz zu, den wir 
n der Dämmerung bald schwach vor uns erkennen konnten. Um 
der dem heftig einsetzenlden Regen geschützt zu sein, ließen wir den 
Plan des Autos herab, so datz von der Außenwelt nichts mehr, 
»u sehen war. In völliger Dunkelheit ging's durch viele, wie aus- 
»estorben daliegende Städte des Harzes. Singend und scherzend 
amen wir nachts ^3 Uhr in Halber st adt an. Schon ordneten 
>e Kameraden ihre Tornister, Decken und Brotbeutel, was in dem 

wistern Wagen keine Kleinigkeit war. Jetzt waren wir, nach 
Mündiger Fahrt, wieder inMagdeburg. Nun sehnte sich wohl

, nach dem Bett, denn eiligst strömten alle Kameraden ihrer 
Wohnung zu.
. Am Abend desselben Tages fand dann ein Fackelzug statt, zu 
ein alle an der Fahrt beteiligten Kameraden anwesend waren, 

oeder schwärmte noch von der Fahrt, jedem hatte es ausgezeichnet 
»esallen und allen wird diese Rheinreise unvergeßlich sein.

Fritz Pohnert.

Lugend marschiert!
Am 18. August 1931 fand die Sitzung der Magdeburger 

ovgendführer statt. Kamerad Wille hielt das einleitende 
^eferat. Die letzte Zeit unsers Kampfes stand im Zeichen des 
Volksentscheides. Die Arbeit, die dabei notwendig war, 
'It in hervorragender Form bewältigt worden, da bei uns keine 
Mederreitzenden Kritiker vorhanden sind, sondern Republikaner, 
,>e unter allen Umständen das vorgenommene Pensum schaffen. 
Msre Aktivität mutz sich durch Bereitschaft und Beweglichkeit 
^Uszeichnen. Das ist auch überall erkannt worden, und die während 
"es Volksentscheids geleistete Arbeit hat die Nazis und Kozis sehr 
llervös gemacht. Ihre Wut versuchten sie dann am Tage des 
Volksentscheides und am Verfassungstage an uns auszulassen, 
^lsir stehen nach wie vor zur Parole des Nichtprobozierenlassens, 
mben aber im übrigen bei einzelnen Gelegenheiten den Nazis 
"^wiesen, daß unsre Jugend sich zu wehren versteht, wenn sie 
^gegriffen wird. Die sehr lebhafte Diskussion ließ den einheit
lichen Willen zum weitern Aufbau und die Bereitwilligkeit zur 
Aktivität erkennen. Die einzelnen Jugendgruppen schließen sich 
su einer Arbeitsgemeinschaft oder einem Kreis zu- 
^Mmen, um bei Ausmärschen, Wanderungen usw. erfolgreicher 
Wirken zu können. Die Notverordnungen haben unsre Arbeit in 
"er letzten Zeit in der Stadt selbst erheblich gestört. Wir sind 
Wodurch gezwungen, die Arbeit auf das flache Land hinauszu
sagen. Ein Arbeitsprogramm ist bereits festgelegt. Es darf aber 
bicht vergessen werden, datz der Vortrupp, wie ihn unsre 
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mel verboten hat. Auch sie handelte nach dem alten Wahrwort: 
Erst wenn ein Kind im Brunnen liegt, deckt man diesen zu.)

Hoch geht's her in NeuwiedI Diese kleine Residenz des 
Albanerkönigs a. D. ist von jeher reaktionär und konservativ in 
hohem Matze gewesen. Die Liebe und Treue zum „angestammten" 
Herrscherhaus steckt den Neuwiedern heute noch in den Knochen. 
Selbst die Tatsache, daß der „Ferscht" dem Bau eines Hochwasser
schutzdamms die größten Schwierigkeiten machte und sich ein Stück 
Park, das zur Bekämpfung der Hochwassergefahr notwendig war, 
enteignen ließ, weil es ihm am nötigen Gemeinsinn mangelte, um 
es freiwillig herzugeben, konnte sie nicht erschüttern. Dafür wer
den aber die Stahlhelmer besonders freundlich behandelt. Viele 
Leuts beantworteten die Frage, woher diese das Geld für die 
schönen Dolche und Spaten haben mögen, mit einem Blick auf das 
fürstliche Schloß. Da auch die Justitia den Herren wohlgesinnt 
ist (Führer ist ein Amtsgerichtsrat und Arbeitsrichter), blüht der 
Stahlhelmweizen gerade in Neuwied recht üppig.

Sehr auffällig wird auch gerade hier die wirtschaftliche Ab
hängigkeit der Arbeitnehmerschaft dazu mißbraucht, sie dem Stahl
helm zuzuführen. Von bezahlten Agenten wurde nach dieser 
Richtung hin so viel Unfug getrieben, daß in dem größten indu- 
striellen Werke des Bezirks, das noch weit über 2000 Arbeiter 
beschäftigt, ein Anschlag erschien, der besagte, daß die Vorspiege- 
lungen der Stahlhelmwerber ausgemachte Schwindeleien seien. — 
Leider lassen auch christliche Gewerkschaftler es an dem erfor
derlichen Widerstand gegenüber den Einflüsterungen dieser Leute 
fehlen!!

Ein ganz tolles Stück wird aus Mayen berichtet (wir sind 
mit der Nachprüfung der Richtigkeit dieser Meldung beschäftigt, 
haben aber keinen Grund, daran zu zweifeln): Hier wird bei der 
Auszahlung gewisser Unterstützungen den Empfängern der Vor
schlag gemacht, sich damit einverstanden zu erklären, daß von der 
Unterstützung regelmähig SO Pfennig zur Beschaffung einer Stahl
helmuniform in Abzug gebracht werden. Wenn sich die Richtigkeit 
dieser Angaben bestätigt, werden die Mayener Republikaner dafür 
sorgen, daß mit eisernem Besen gekehrt wird.

Und zum Schluß noch ein Beispiel:
Aus einem kleinen Eifeldorf erhalte ich folgenden Brief: 

„ES freut mich, daß Sie endlich mit dem Reichsbanner einmal 
hierherkommen wollen. Das Treiben des Stahlhelms wird immer 
schlimmer. Der Haup.stahlhelmführer ist der Stra- 
tzenmeister. Er verspricht den Arbeitern, allen Arbeit zu be
schaffen. Die nicht dem Stahlhelm beitreten, werden nicht bei ihm 
beschäftigt. . . ."

Wahrhaftig! Es ist weit gekommen in der Republik. Und 
darum müssen zwei Forderungen immer lauter erhoben werden: 
Republikaner, sammelt euch zum Abwehrkampf, 
es geht ums Ganze! und Säuberung der Parla
mente, der Amts st üben, der Redaktionen (auch da 
hat die Republik Einfluß drauf — wenn sie ihn nur geltend 
machen wollte) von allen reaktionären Elementen. 
ZumTeufel mit ihnen! Schickt sie nach Mussolinien, nach 
Ungarn oder zu den Türken, aber duldet sie nicht länger 
an jenen Stellen, die in der Republik einzig 
und allein den Republikanern zukommen.

Georg Bauer (Koblenz).

Sette und Seieeu
Wir entnehmen einem Fungbanner-Bortrag des 

Kameraden Ost errath (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier muß frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 
übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeigneter 
Kameraden.

2 Zunächst gilt es, ein Programm aüszüarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung muß man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darkueten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie zur Ein- 
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länge ralseine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) mutz eine län- 
gere Pause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Bor einer Durchein- 
andermifchung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, daß ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schlüsse der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Fe st raum muß — auch wegen der Proben — früh
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen 
feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Ton- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden 
müssen. — ___________

rttasbevttvs und Umgegend
Kreis Jerichow II.

2. u frnavkG kn Sevtrhow nm 1 H.Augutt 1 VS 1
Sehr gut gelang der Aufmarsch der republikanischen 

Organisationen, au dem sich die Schufo-Abteilungen Stendal, 
Brandenburg und der Kreise Jerichow I und II beteiligten. Am 
Sonnabendnachmittag rückten bereits die ersten auswärtigen 
Gäste ein. Abends wurde ein imposanter Fackelzug mit SOO 
Teilnehmern veranstaltet. Anschließend zog der stattliche Zug 
unter 'Vorantritt des Tangermünder Reichsbanner-Spielkorps 
nach dein großen Saal von W. Lucke, der bis zum letzten Platz 
besetzt war Nach einer kernigen Begrüßungsansprache des Reichs- 
bannerführers Napp sorgten die einzelnen Ortsvereine Burg, 
Rathenow, Stendal, Tangermünde und Brandenburg für Unter
haltung. Die Nazis versuchten einzelne Kameraden anzupöbeln. 
Es kam jedoch zu keinem Zwischenfall. Am Sonntagmorgen er
tönte der Weckruf des Trommlerkorps. Um 1.30 Uhr formierte 
sich der Demonstrationszug der Jugend, zahlreiche Transparente 
wurden mttgeführt. Anschließend folgten die Stammannschaften 
des Reichsbanners. Den Schluß bildeten 850—400 Schüfo- 
kstmeraden von Stendal, Tangermünde, Bismark, Genthin, Ziesar, 
Güsen, Parey, Bcrgzow, Ferchland und Jerichow. Der ganze Zug 
umfaßte 800 Teilnehmer. — Solchen Aufmarsch von Republikanern 
hatte Jerichow noch nicht gesehen. Von den Spießbürgern wurde 
die tadellose Ordnung und Disziplin im Zug« selbst bewundernd 
hervorgehoben. Auf dem Schützenplatz nahm Ser Zug Aufstellung. 
Nach kurzen Begrüßungsworten des Kameraden Napp (Jerichow) 
ergriff Kamerad Langnickel das Wort zu seiner Festansprache. 
Mit zündenden Worten sprach er zu der Menge, die begeistert in 
das dreifache „Frei Heil!" auf die Republik einstimmte. Im 
Anschluß daran vergnügte sich die Jugend mit den Gästen auf dem 
Feftplatz. —

Kreis Wanzleben.

Kevuvttkanische ikundgebuns knAnsebuvs 
am 2S. August

Die Jugend- und Schufoabteilungen des Kreises Wanzleben 
hatten starke Abordnungen nach Unseburg geschickt, sie hielten dort 
die Kreissportkämpfe ab und veranstalteten eine wirkungsvolle 
republikanische Kundgebung in diesem republikanischen Ort.

Am Sonnabend fand ein Fackelzug statt, an dem sich auch 
400 Kinder beteiligten. Auf dem Fabrikplatz hielt der Gaujugend
führer Kamerad Dehn (Magdeburg) eine zündende Ansprache an 
die Jugend. Dann folgte im überfüllten Saal ein Lichtbilder
vortrag „Jugend unter Schwarzrotgold". Bemerkenswert war, daß 
selbst Kinder der Nazis an dem Umzug und dpm Lichtbildervortrag 
teilnahmen. Die Reaktionäre aber staunten über den riesigen Auf
marsch der Jugend unter den Fahnen der Republik und verglichen 
damit beschämt ihren kläglichen Umzug beim Landwehr- und 
Kriegerfest.

Das Dorf war festlich geschmückt, besonders schön die Berg
mannssiedlung. Nach dem Wecken am Sonntag begannen schon 
früh morgens die sehr interessanten Sportwettkämpfe.

Mittags fand ein Platzkonzert des städtischen Orchesters 
Staßfurt am Denkmal statt. Der Umzug am Nachmittag war 
imposant. Es nahmen allein 600 Schufokameraden daran teil. 
Auf dem Kinderplatz, der dicht gedrängt voller Republikaner war, 
hielt Amtsvarsteher Albert Wenig die Begrüßungsansprache. Er 
lenkte die Aufmerksamkeit der auswärtigen Gäste auf das Not
gebiet der Egelner Mulde und wies dann darauf hin, daß ganz 
Deutschland jetzt ein Notgebiet sei, und von dieser Tatsache aus 
müsse man die Maßnahmen betrachten, die jetzt getroffen werden 
und die leider tief eingreifen in die wirtschaftlichen Verhältnisse 
jeder Familie. Die Gegner des Volkes sagen, daß sei die Schuld 
der demokratischen Republik und sie verhöhnen, verleumden und 
verdammen die Männer aus dem Volke, dis mitregieren und alles 
tun, um die Lasten gerecht zu verteilen, daran aber gerade von 
denen gehindert werden, die jene Männer in der Öffentlichkeit 
herabsetzen und beschimpfen. Die Wahl am 14. September 1930, 
die den politischen Unverstand triumphieren ließ, trägt die Schuld 
daran, daß es nicht aufwärts, sondern abwärts geht. Die politisch 
wildgewordenen Spießbürger, die weiter nichts wie schimpfen und 
nörgeln können, haben dem politischen Unsinn Einwirkung ver
schafft und mit dem wahnsinnigen Volksentscheid gegen die 
Preußenregierung Unruhe und Haß im Innern erzeugt, der uns 
das Vertrauen des Auslandes gekostet hat, zum Schaden der 
breiten Masten des Volkes. Das Reichsbanner will eine ruhige 
Entwicklung in der Politik, die die Vorbedingung für außen
politische Erfolge ist. Die festlichen Aufmärsche des Reichsbanners 
dienen der Mahnung und Werbung zur politischen Vernunft. Die 
Gefahr, die der Republik droht, ist aber jetzt so ernst, daß wir 
Republikaner nicht nur zur Abwehr bereit sein, sondern zum An
griff übergehen müssen.

Der Kreisleiter des Reichsbanners, Kamerad Jäger (Otters
leben), verglich den Siegestaumel gegen die Vernunft vor der 
Volksentscheidspleite bei den Nazi-Kozi-Verbündeten mit der 
Katzenjammerstimmung, die jetzt in den Reihen der Volksfeinde 
herrscht. Jetzt müssen wir nachstoßen, jetzt mutz Schluß gemacht 
werden mit den Diktaturgelüsten.

Die Jugend ist bei uns, bei der Republik, das zeigen alle 
Kundgebungen der Republikaner. Die Jugend hat den festen 
Willen, die Republik zu verteidigen. Sie legt den Schwur ab, 
bereit zu sein, auf den Barrikaden den Freiheitskampf für Demo
kratie und Republik zu führen, wenn er uns von den Gegnern 
aufgezwungen wird, aber nicht auf dem Schafott des faschistischen 
Verbrechertums zu enden.

Mit starkem Beifall begrüßt, hielt dann der Landrat des 
Kreises, Kamerad Baumann, die Festrede: Nach der Nieder
lage der Volksentfcheidler wehen die Fahn-en der Republik be
sonders stolz und farbenfroh. Den Feinden der Republik ist es 
nicht gelungen, mit dem Stimmzettel Preußen, das Bollwerk der 
Republik, zu stürzen. Und es darf ihnen auch nicht mit Gewalt 
gelingen. Nach dem Siege heißt es für die Republikaner: Nicht 
stille stehen, sondern vorwärts, marsch! Wir wollen keine Ver
hetzung des Volkes, wir sind die Soldaten des Friedens und treten 
ein für eine Politik der Vernunft. Die nächsten Monate werden 
sehr schwere Belastungen bringen. Da werden die Gegner der 
Republik versuchen, die Arbeiterschaft zu verwirren und weiter zu 
spalten durch Verächtlichmachung der Führer, weil sie aus dem 
Zwang der Verhältnisse heraus Maßnahmen treffen müssen, die 
in der Not der Zeit unpopulär sind. Jetzt gerade müssen wir 
zeigen, daß wir alle nicht nur in guten, sondern auch in schlechten 
Tagen hinter unsern Führern stehen und zu thuen Vertrauen 
haben.

Der Reichsbannermarsch beschloß die eindrucksvolle Feier. —
*

Groß-OtterSleben. Mit der Versa sfu ng Sf ei er am 
Sonntag, dem 16. August, hat das Reichsbanner in Grotz-Otters- 
leben einmal wieder eine gute Veranstaltung getroffen. Nach
mittags fand ein Kinderfest statt, an dem sich mehr als 400 
Kinder beteiligten. Um 2.30 Uhr waren all die kleinen Repu
blikaner versammelt und um 3 Uhr konnte zu einem Umzug durch 
den Ort angetreten werden. Die Musik der Freien Turner hat 
sich wieder selbstlos zur Verfügung gestellt und verschönte das Fest 
der Kleinen. Alt und jung freute sich über den schön dekorierten 
Umzug, der noch mit allerhand Ueberraschungen ausgestattet war. 
Im „Schwan" wurden dann die verschiedensten Spiele und Tänze 
aufgeführt. Auch gab es Süßigkeiten und Würstchen. Besonderen 
Spaß lösten die Vorführungen der Pat und Patachon sowie die 
Streiche von Charly Chaplin aus. Auch sah man einen Luftballon 
steigen. Um 6.30 Uhr wurde zur Polonäse angetreten, und nach
dem noch ein Schlußtanz getanzt war, ging es nach Haus«. Aber 
um 8 Uhr fanden sich schon wieder die Eltern ein, um in kamerad
schaftlicher Weife einige Stunden beisammen zu sein. Auch am 
Abend herrschte Harmonie und Eintracht, und die Alltagssorgen 
wurden für einige Stunden vergessen. Die gute Beteiligung be
wies, daß der größt« Teil unsrer Einwohnerschaft auf verfassungs
mäßigem Boden steht. —

Slnbatt
Kreis Bernburg.

Bernburg. Zu unsrer Mitgliederversammlung 
am 14. August im Gewerkschaftshaus hatte der Vorsitzende, 
Kamerad Lichtenberg, die Kameraden zusammengerufen, um 
Rückschau zu halten über die letzten Ereigniße. Gesang der Jugend 
eröffnete den Abend. Dann sprach Kamerad Lichtenberg über 
„Unsre Arbeit nach dem Volksbegehren und Volksentscheid". Er 
wies besonders darauf hin, daß beim Volksbegehren in Anhalt der 
Kreis und die Stadt Bernburg ihre Schuldigkeit getan hätten. 
Nicht durch Terror, wie die Gegner sagen, haben wir dies er
reicht. Wir haben allen Grund, sie Lehren aus den Ergebnissen 
zu ziehen. Notwendig ist, weiterhin aufklärend zu wirken und 
Kleinarbeit zu leisten. Arbeitsreiche Wochen liegen vor uns. Die 
Gemeinde- und Kreistagswahlen rücken heran. Da ist für uns 
Republikaner ein reiches Arbeitsfeld. Nicht hinterher schimpfen 
und kritisieren, wie eS hätte gemacht werden können, sondern m i t- 
arbeiten. Dann werden wir Erfolge und Siege zu verzeichnen 
haben. Der Beifall, der diesen Ausführungen folgte, bewies die 
Bereitwilligkeit zur Mitarbeit. In der Aussprache ging Kamerad 
Schule auf den Vorwurf der Gegner, wir hätten Terror geübt, 
noch näher ein. In seiner Eigenschaft als Kreisleiter führte er 
Beispiele aus Orten an, in deren Verhältnisse er eingewciht war 
und aus denen herdorging, daß die Rechtser gerade das getan 
haben, was man uns andichtet. Außerdem hätte der Volksentscheid 

in Preußen nun klipp und klar bewiesen, daß zwischen Kommu
nisten und Faschisten kein Unterschied besteht. Kamerad Bor» 
brachte zur Ergänzung des Bildes interne Nachrichten aus dem 
Lager der Nazis. Kamerad Franke wünscht eine stärkere Bf- 
teiligung an den Demonstrationen. Wenn wir uns auch mit Stolz 
sehen lassen können, so fehlt noch mancher in unsern Reihen, del 
abseits steht. Kamerad Schwingel stellt Betrachtungen «n 
über die Verfassungsfeier. Nach seinen Bebachtungen beim Umzug 
hätten die vereinten Kozis und Nazis etwas Aehnliches im Schild- 
gehabt, wie in andern Orten geschehen ist. In seinem Schlußwort 
ging Kamerad Lichtenberg auf alle diese Dinge, ein und 
mahnt« zur Geschlossenheit. Den Schluß der Versammlung 
bildeten Mitteilungen verschiedener Art. Mit einem „Frei Heil' 
wurde die vom besten Geiste getragene Versammlung geschlossen-

Kreis Zerbst.
Coswig. Am 2. August d. I. hielt das Reichsbanner am ver

lornen Wasser ein Kinderfest ab, das von sonnigstem Weste 
begleitet war. Unter den Klängen des Tambourkorps und einer 
Musikkapelle setzte sich um 2 Uhr nachmittags ein stattlicher Zug 
freudestrahlender Kinder vom Volkshaus in Bewegung. Auf den> 
Festplatz begann ein buntes Leben und Treiben, das jung und m 
erfreute. Mit leuchtenden Augen und hochroten Wangen 
tätigen sich die Kinder beini Topfschlagen, Sackhüpfen, Wst' 
rennen, Armbrustschießen usw. Das war eine Freude, da hwrd 
Süßigkeiten verteilt wurden. Ebenfalls sah man freudige E- 
sichter bei der Verlosung. Jedes Kind bekam hierbei ein Gesche'»- 
Für die ältern Herrschaften war ein Schießstand eingerichtet, de 
fleißig benutzt wurde. Die Erquickung der Gäste mit Speise uv 
Trank hatte die Volkshausverwaltung übernommen. MitLamPw» 
ging es abends gegen 8.30 Uhr wieder nach der Stadt zurück, a, 
Volkshaus löste sich der Zug auf und die Kameraden blieben 
einige Stunden bei fröhlichem Tanze beisammen. Für die Kinde 
als auch für die Erwachsenen war das Kinderfest des Reich 
banners ein Erlebnis, an das man noch lange denkt. Hoffen w ' 
daß es im nächsten Jahre möglich sein wird, vom Reichsbanner a 
wieder ein Kinderfest zu arrangieren, dann aber hoffentlich un 
bessern wirtschaftlichen Verhältnissen. —

Kreis Calbe.
Barb». Die republikanischen Kleinkaliberjchützen feierte» 

die Einweihung ihres K l e i n k a l i b e r s ch l e ß st a n d e 
im „Schützenhaus". Die Veranstaltung war mit einem ster 
fassungsschiehen verbunden, das in Form eines Prelsschiesze 
aufgezogen war. Die Beteiligung war gut. Es konnten 16 Pre 1 
an die besten Schützen verteilt werden. — .

Bad Salzelmen. Bad Salzelmen stand am Sonnabem- 
dem 15. und Sonntag, dem 16. August, im Zeichen von Schwarz 
Rot-Gold. Zu Ehren der Reichsverfassung fand ein « ch " S. 
sportfest des Kreises Calbe statt. In den Abendstunden o-- 
Sonnabends kamen dis Kolonnen der auswärtigen Juge>'° 
kameraden, darunter die Jugend Groß-Magdeburgs in ansey 
l-icher Stärke an. In den Räumen und auf den Platzen oe 
städtischen Sportplatzanlage entwickelte sich ein reges Leben un 
Treiben, auch die Tanzlustigen kamen zu ihrem Recht. Durch 
schlechte Witterung mußte der geplante Aufbau des Zeltlager
unterbleiben. Die auswärtigen Gäste wurden in Massenquarstere 
untergebvacht. Nach dem Wecken und gemeinsamen KaffeetrlNie 
am Sonntagmorgen fanden die Wettkämpf« um die von st 
Reichsregierung gestifteten Plaketten und Ehrenurkunden st^ 
Von der Stadtverwaltung Salzelmen war ebenfalls eine Ehre' 
urkunde gestiftet worden. Nach der Mittagspause setzten sich st' 
Kolonnen zu einem Demonstrationsumzug durch die Straßen' 
Bewegung. — Auf dem Marktplatz sprach Kamerad Ernst W ist 
Nach dem Volksentscheid am 9. August wächst der Terror 
Nazis. Das Reichsbanner hat alle Kräfte einzusetzen, daß st 
Movdgelüste dieses Gesindels unterdrückt werden. Auf dem «s-Pst 
platz wurde vom Gaujugendführer, Kameraden Dehn, die 
teilung der Preise vorgenommen. Die silberne Plakette erh'st 
die Reichsbannerjugend Zerbst. Vom Ratsherrn wurde 
Ehrenpreis der Stadt dem Ortsverein Zerbst überreicht. 4» 
bronzene Plakette erhielt die Jugendabte-ilung Salzelmen- 
Von den Ehrenurkunden erhielten die Barbyer Kamera-ve 
zwei Stück. Eine Ehrenurkunde blieb in Salzelmen, ei» 
erhielten die Zerbst er Kameraden und zwei konnten » 
Magdeburger Kameraden mit nach Hause nehmen. Vor 
Kreisleiter Meyendriesch wurde die Gastfreundschaft o 
Salzslmensr Reichsbanners gelobt und der Dank der aus 
wärtigen Kameraden dafür ausgesprochen. Insbesondere dankte 
den Kampfrichtern vom Arbeiter-Turn- und Sportbund sowie ste 
Frauen der Arbeiterwohlfahrt, die für die Verpflegung der Gst 
sorgten. Die gesamten Veranstaltungen.nahmen einen glatte 
Verkauf. — ,

Förderstedt. Das Reichsbanner beging seine Best 
fassungsfeier. Eingsleitet wurde das Fest durch ein Wecke»- 
Um 10 Uhr traten die jungen Kameraden von Staßfurt u» 
Förderstedt zu einem Handballspiel an, das die Fö»df 
siebter gewinnen konnten. Mittags wurde ein gemeinsames Eist 
eingenommen. Um 2 Uhr wurde Kamerad Petzon mit Mst 
vom Bahnhof geholt. Er nahm die Weihe des Jungbanners v 
und hielt beim Umzug auf dem Dorfplatz eine kernige Ansprache- 
Der Nachmittag war ausgefüllt durch Kinderbelustigung, Pre' 
schießen und Konzert durch Großlautsprecher der Arbeiterradst 
bündler aus Staßfurt. Am Abend erwiesen sich die Räumlichkeit- 
als zu klein, um die Menschen aufzunehmen. In den Pausi 
wurde für heitere Unterhaltung gesorgt. —

Groß-Mühlingen. In der letzten Versammlung unsest, 
Ortsvereins wurde der Vorsitz dem Kameraden Schlüter üve 
tragen, der die Verpflichtung übernommen hat, alles da ranz . 
setzen, den Ortsverein zu stärken und zu aktivieren. Gerade st? 
gilt es, den Feinden der Republik zu zeigen, daß die Nepublikan 
auf dem Posten sind. — »

Groß-Rosenburg. Am Sonntag, dem 9. August, beging unsi 
Ortsverein die Verfassungsfeier. Als Redner w 
Kamerad Jäger vom Gauvorstand erschienen. Er führte »e 
Licht-brlderstreifen „Im Westen nichts Neues" vor. Seine A» 
führungen wurden mit großem Beifall ausgenommen. KameA 
Hesse wies alsdann noch auf die Bedeutung des 11. August st. 
und betonte, daß wir in diesem Jahre den 11. August besonde 
feiern müssen, da NaziD und Kozis alles daransetzen, um 
Preutze-nregierung und die Verfassung zu stürzen. Unsre Aufg»st 
muß eS sein das zu verhindern. Unter den Klängen der Re'st^ 
bannerkapelle wurde noch einige Stunden das Tanzbein v 
schwungen. —

AltmarE
Das AsMsbaririerr haS's kbv anstatt!

Salzwedel. „Das Reichsbanner marschiert fast jeden 
mit Tara durch die Straßen; rote Fahnen werden nach Believ 
durch die Straßen getragen und rote Fahnen — die Fahnen o 
Umsturzes also — sogar von sozialdemokratischen Staatsbeanst 
an den Staatsgebäuden herausgehängt. Aber die NSDAP. »» 
nun einmal nicht mit Fahne marschieren." So klagt die Ta» 
vom Rathausturm in ihrer Nummer 195, weil die -Polize' . 
Ausübung ihrer Dienstpflicht das Mitführen der staatsfeindln» 
Hakenkreuzfahne bei der Beerdigung eines republikanischen A 
amten vom Finanzamt Salzwedel, der Mitglied der NSD--'^ 
war, vor dem Aufmarsch nach dem Friedhof verbot und im 
griff war, falls den Anordnungen nicht Folge geleistet würde, » 
selbe zu beschlagnahmen. Die reaktionäre Tante versteigt ! 
dabei sogar auf die Behauptung, der zuständige Beamte habe " 
Genehmigung erteilt.

Auf Anfrage ist uns mitgeteilt worden, daß weder rnu'st' 
lich noch schriftlich eine Genehmigung erteilt worden sei. We» 
nun die Behauptungen der Rathausturmtante auch nur zu eist. 
Teil zutreffen sollten, müßte der Magistrat künftig für beiist 
Unterrichtung des zuständigen Beamten sorge tragen. Die Pcü'K 



Patrouille Hat durchaus richtig gehandelt und wird die von den 
Nazis angekündigte Beschwerde vom Regierungspräsidenten in ge
bührender Weise beantwortet werden.

Trotz des wiederholten Verbots, die Fahne nicht zu führen, 
kam beim Borbeifahren des Leichenwagens die Fahnengruppe der 
Nazis aus dem Lokal mit entrollter Fahne und schwenkte die
selbe auf der Straße. Wir machen die Polizei hiermit darauf 
aufmerksam, falls ihr dieser Moment entgangen sein sollte. Ist 
es doch unsre Pflicht, weiterhin besorgt zu sein, daß die von der 
republikanischen Regierung erlassenen Bestimmungen unter allen 
Umständen von den Nazis und Stahlhelmern befolgt werden. Für 
die republikanischen Finanzbeamten, die ihren Kollegen, 
sicher doch aber nicht ihren Parteigenossen zur letzten Ruhe ge
leiten wollten, muß dieses Spielen der Nazis eine ziemliche Ge
duldsprobe gewesen sein. Es ist doch wohl kaum anzunehmen, daß 
sich die Beamten der betreffenden Behörde restlos dem Nazihäupt
ling Obersteuerinspektor Dr. Kätsche unterworfen haben. Zweck
mäßig wäre es sicher, wenn sich der Herr Reichsfinanzminister Dr. 
Dietrich um solche Beamte kümmern würde.

Wenn wir in diesem Falle das Einschreiten der Polizei für 
unbedingt richtig halten, so lag aber keinesfalls Ursache zum Ver
bot des Umzugs aus Anlaß des Reichsbannerspielkorpstreffens am 
Sonntag, dem 16. August, vor. Es muh das Vorgehen des 
Polizeimeisters in jenem Falle aufs schärfste mißbilligt wer
den. Glücklicherweise war das Reichsbanner im Besitz der Er
laubnis, und der Beamte mußte nachgeben, nachdem unnötige Er
regungen voraufgegangen waren.

Unter Beachtung der ergangenen Bestimmungen wird das 
Reichsbanner weiter marschieren, die Prominenten des Reichs
banners — so wurde Kamerad Garz vom „Wochenblatt" be
zeichnet — werden weiter reden, und wenn die größte republi
kanische Partei, die SPD., unter roten Fahnen marschiert und 
ihre Funktionäre diese Farbe an ihren Privathäusern anbringen, 
so werden ihre Mitglieder die treusten Mitglieder des Reichs
banners und die aktivsten Mannschaften der Schufo sein. An 
dieser Tatsache wird auch das Gekläff der Tante vom Rathaus
turm nichts ändern.

Kreis Salzwedel
Salzwedel. Am Sonnabend wurde in der Union die Mit

gliederversammlung abgehalten. Der 1. Vorsitzende, Ka
merad Schröder, der die Versammlung eröffnete, sprach sein 
Bedauern wegen des Ueberfalls auf den Kameraden Kampf 
aus und wünschte ihm recht baldige Genesung.

Nachdem die einzelnen Ein- und Ausgänge bekanntgegeben 
waren, sprach der Kamerad Schröder seinen Dank an die Mit
glieder für die Hilfe am Volksentscheidssonntag und für die zahl
reiche Beteiligung an der Verfassungsfeier und an der Demon
stration aus. Das Spielkorpstreffen wurde besonders hervor
gehoben.

Ueber die Vorgänge am Wahlsonntag vor dem Lokal 
„Heller" berichtete der Schufosührer Kamerad Plank und hob 
lobend die gewahrte Disziplin hervor. Vom Kameraden Garz 
wurde berichtet, daß auf die Artikel der „Volksstimme" mitge
teilt sei, der Staatsanwalt habe in die Angelegenheit gegen den 
Stahlhelm und gegen seine Führer und gegen die Revolverhelden 
der Nazis eingegriffen. Damit die Anzeige auch bestimmt nicht 
in Vergessenheit komme, hatte Kamerad Garz auch beim 1. Bürger
meister die erforderlichen Schritte unternommen.

An der Debatte beteiligten sich noch die Kameraden Pauli, 
Uthe und Doberusch. Kamerad Plank schilderte noch den 
Eindruck, den er von dem überfallenen Kameraden Gustav Kampf 
bekommen habe, der noch immer das Bewußtsein nicht wieder er
langt habe und er sprach ihm das Mitgefühl aller Kameraden 
aus. Außerdem wurde auf Antrag des Kameraden Plank eine 
Sammlung veranstaltet, deren Erlös dem Kameraden Kampf 
übergeben worden ist.

Zur Teilnahme an dem Altmarktreffen meldeten sich 60 Ka
meraden.

Von der Verfassungsfeier gab Kamerad Niederlage den 
Kassenbericht. Trotz des geringen Festbeitrags von 20 Pfennig 
verblieb noch ein kleiner Ueberschuß.

Einige Kameraden beschwerten sich über die Belästigungen 
mit der „Norddeutschen Zeitung" an Zahltagen der Unterstützungen 
auf behördlichen Plätzen. Dieser Beschwerde kann am besten ab
geholfen werden, wenn Reichsbannerkameraden für ein solches 
Blatt kein Geld ausgeben.

Von mehreren Neuaufnahmen wurde eine bis zur nächsten 
Versammlung zurückgestellt.

Im Auftrage des Vorstandes der SPD. sagte Kamerad 
Garz allen Kameraden für ihr vorzügliches Verhalten am 
Sonntag, dem 9. August, und bei der anläßlich dieses Tages statt
gefundenen Demonstrationen seine Anerkennung, insbesondere 
den Schufoleuten.

Dem Wunsche der Kameraden aus Wustrow und Lüchow, 
eine Propaganda im dortigen Kreis vorzunehmen, soll entsprochen 
werden. Kamerad Garz wünscht allerdings, daß dadurch die Inter
essen des eignen Kreises nicht zurückstehen dürfen. Vor allen 
Dingen muß für restlose Aufklärung aller Republikaner gesorgt 
werden, was nur durch weiteste Verbreitung einer republikani
schen Zeitung geschehen kann. Da es hier in Stadt und Kreis 
Salzwedel eine solche Tageszeitung nicht gibt, muß es jeder Ka
merad für seine Pflicht betrachten, die Altmärker „Volksstimme" 
zu lesen. Auf die Werbung dieser Zeitung wurde noch besonders 
hingewiesen. In seinen kurzen Ausführungen verlangte Kamerad 
Garz von der Regierung rücksichtsloses Vorgehen gegen die 
Feinde der Republik, ehe es zu spät sei. Nachstehende Ent
schließung wurde von der sehr stark besuchten Versammlung 
einstimmig angenommen:

Salzwedel, den 22. August 1931.
„Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat in seiner heu

tigen Versammlung in der „Union" zu den politischen Ereig
nissen Stellung genommen. Der Stahlhelmvolksentscheid zur Auf
lösung des Preußischen Landtags wurde hierbei besonders be
handelt.

Nicht einmal 10 Millionen Preußen haben sich trotz allem 
wirtschaftlichen Terror für den Antrag der Hitler und Hugen- 
berg entschließen können. Selbst die Handlangerdienste der Kom
munisten konnten das Ergebnis nicht verbessern.

Die republikanische Bevölkerung hat in der großen Mehr
heit die bisherige Arbeit des Landtags gutgeheißen und der Re
gierung Preußens das Vertrauen bekundet.

Die Nazis mit ihren bewaffneten Horden sowie die 
Stahlhelmer üben ihren Terror immer noch in gleicher 
Weise aus, wie sie es vor dem Volksentscheid getan haben. Es 
gehört bald schon zur Gewohnheit, daß friedliche Republikaner, 
insbesondere aber Reichsbannerleute von diesen Banden hinter
rücks überfallen, geschlagen und erschossen werden. Zögernd wer
den die Feinde der Republik oft nur zur Anzeige gebracht, und 
die Strafen sind meistens derartig gering, daß die Urteile mei
stens mit einem Lächeln entgegengenommen werden.

Die Beamten, welche vom Staat und Reich ihre Bezüge 
beziehen und sich bei jeder Gelegenheit auf die Verfassung und 
auf die wohlerworbenen Rechte berufen, sind in Scharen zum 
Volksentscheid gegangen und haben somit ihre feindliche Haltung 
gegen die bestehende preußische Regierung kundgetan.

Die Versammlung ist der Meinung, daß es nicht angehen 
kann, wenn Staatsdiener mit ihrem Arbeitgeber nicht zufrieden 
sind und ihn von seinem Platz verdrängen wollen, daß diese 
weiter als zuverlässig bezeichnet werden können.

Es muß verlangt werden, daß die Stellen unter allen Um
ständen mit zuverlässigen Republikanern besetzt 
werden. Die Republik kann es sich nicht mehr leisten, ihren 
Feinden für die Maulwurfsarbeit noch weiter hohe Gehälter zu 

zahlen. In der jetzigen wirtschaftlichen Not soll aber auch end
lich mit der Zahlung der hohen Gehälter und hohen 
Pensionen überhaupt Schluß gemacht werden.

In ihrem eignen dringendem Interesse mutz von der Re
publik und ihren Regierungsmännern, verlangt werden, durch
zugreifen gegen die staatsfeindlichen Beamten und Offiziere, 
insbesondere soll das Augenmerk gerichtet werden auf die Justiz 
und Polizei.

Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung bäumt sich auf 
gegen die Gewaltakte des reaktionären Gesindels und erwartet 
dringende Abhilfe.

Das Reichsbanner gelobt in dieser Stunde Treue zur 
Regierung und Republik, es ist bereit, einzustehen für 
die Verfassung, wenn sie angetgstet werden sollte.

Gleichzeitig wird aber auch der Mahnruf an die Regie
rungen erhoben:

Aufgepaßt, durchgreifen, nicht locker lassen, 
noch ist e s Ze i t, aber es i st d i e h ö ch st e Z e i t.

Jetzt oder nie!
Ter Borstand."

Laut amtlichem Bericht der Polizeiverwaltung, der am 
Schluß unsers Berichts folgt, ist es zwischen Schufo und SA.- 
Leuten am Hotel Westendorf zu Schlägereien gekommen. Augen
zeugen berichten folgendes: Einige Schufoleute kamen an dem 
fraglichen Hotel vorbei und unterhielten sich friedlich, als sie von 
den beiden dort stehenden Nazis angepöbelt wurden, wie das 
ja seitdem Volksentscheidsonntag und seit der andauernden Hetze 
des „Salzwedeler Wochenblattes" von den Mitgliedern der SA. 
Gewohnheit geworden ist. Auf die mündlichen Erwiderungen der 
Schufoleute schlugen die Nazis schon mit ihren ständig bei 
sich führenden schweren Werkzeugen auf diese em. Selbstver
ständlich mußten sich die Schufoleute wehren. Wenn die beiden 
Angreifer mal an die verkehrte Adresse gekommen sind, dann ist 
ihnen recht geschehen, hoffentlich merken sich die Nazis, daß die 
Zeiten vorbei sind, wo sich friedliche Bürger und insbesondere 
Republikaner von ihnen anrempeln, schlagen und sogar beschießen 
lassen. Nach dem amtlichen Polizeibericht haben die Nazis heute 
ihre Verbände schon wieder abgelegt, sie machen anscheinend sehr 
viel Aufsehens davon, wenn sie nun mal einem Reichsbannermann 
versehentlich gegen die Hand gefallen sind.

Das „Wochenblatt" macht wegen dieser Sache eine Staats
aktion. Auch soll sich im Bockhorn zwischen Nazis und Schufo
leuten eine Rauferei abgespielt haben. Es wäre schon richtiger, 
das „Wochenblatt" würde auf die Ungehörigkeit der Knüppel
bewaffnung, die von außen schon die Absichten der Betreffenden 
kennzeichnet, einwirken. Aber soviel kann nicht verlangt werden, 
solange es felbst in versteckter Form immer wieder gegen Führer 
der Arbeiterschaft hetzt, wie es in letzter Zeit besonders gegen 
unsern Genossen Garz der Fall ist. Von dem UeberfaL auf den 
Reichsbannermann G. Kampf, der von Nazis vor dem Kaffee 
Daheim mit Messern und Totschlägern bearbeitet wurde, der noch 
jetzt ohne Bewußtsein liegt, weiß die Tante nichts zu berichten. —

Kreis Gardelegen.
Oebisfelde. Die republikanischen Verbände unter Leitung 

des Reichsbanners veranstalteten in Brüdens Saalbau eine Ver
fassungsfeier. Der Vorsitzende des Reichsbanners, Kamerad 
Gehrke, hielt eine Ansprache an die in großer Anzahl er
schienenen Kameraden und Gäste. Er beleuchtete in längern Aus
führungen Deutschlands Not und ihre Ursachen. Es sei bedauerlich, 
daß ein großer Teil der Arbeiterschaft mitverantwortlich sei an 
der jetzigen Notlage insofern, als gewisse „Arbeiterbertreter" in 
den Reichstag gewählt seien, die den Reichstag arbeitsunfähig 
machten und dadurch der Regierung die Handhabe böten, nach 
Artikel 48 der Reichsverfassung mit Notverordnungen zu regieren. 
Daß die Arbeiterkreise und die Beamtenschaft am meisten darunter 
zu leiden haben, braucht Wohl nicht besonders betont zu werden.
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' Kreis Osterburg.
Falkenberg. Euch kriegen wir an die Kehle, daß 

ihr quietscht! So blutrüstige Reden ließ ein Berliner Moskau
referent auf das von Seehausen gekommene Reichsbanner los. 
Rache an euch für Rosa Luxemburg! Und da saßen seitlich der 
Versammlung, doch wohl zur Ueberwachung derselben, zwei 
Landjäger. Sie konnten beide ganz ruhig mit anhören, wie 
uns Republikanern die Gurgel quietschen sollte. — Doch nun ein 
andres Bild. Da ist in Seehausen am 11. August Vevfassungsfeier. 
Aus Freude über den Ausgang des Volksentscheids wird von den 
freien Gewerkschaften folgendes Schild im Fackelzug mitgeführt: 
„Der Stahlhelm tobt, Preußen bleibt rot." Das ist doch lediglich 
die Feststellung einer nackten Tatsache, nichts weiter und — nach 
den verleumderischen Angriffen der Reaktion — sehr wohl zu ver
stehen und voll und ganz berechtigt. Doch siehe da — auf einmal 
erwachte das pflichttreue Herz eines der obengenannten Land
jäger. Streng verlangt es die.Genehmigung für das Mittragen 
dieses Transparentes. So geruht ein Beamter, dem doch der be
sondere Schutz der Republik anvertraut ist, zu handeln; derselbe 
Beamte, vor dessen Fen st er. in Seehausen beim 
bürgerlichen Sängerfest die schwarzweitzrote, 
beim Schützenfest zuerst die schwarzrotgoldene und dann die 
schwarzweitze Fahne — jedoch am Verfassungstag, sage und 
schreibe, nichts zu sehen war. Da ist es denn auch nicht ver
wunderlich, daß dieser selbe Landjäger erklärt, am Volksentscheid 
teilzunehmen. Schöpft man die hierbei vorhandenen drei Möglich
keiten des Entscheides aus, so ist wohl jede derselben für einen 
republikfreudigen Beamten äußerst bedenklich. Nun, Republik, sieh 
dir diese deine Beamten insbesondere an. Werde getrost hart. 
Deine Republikaner werden es dir danken! —

Iden. Osterburg, Seehausen und Falkenberg und Abord
nungen von Werben und Osterholz waren dem Rufe des Kreis
leiters gefolgt. Die schnittige Osterburger Kapelle gab der Ver
anstaltung den würdigen Rahmen. Eine volkstümliche Rede des 
Kreisleiters schuf die innere Bereitstellung und die Freude 
zur Republik, Dann zeigten zwei Saalmannschaften der Falken
berger Ortsgruppe Solidarität ihre mit großem Beifall auf
genommenen Radreigen. Sie wurden abends auf Wunsch wieder
holt. Diese Reigen sollten zeigen, wie auch in kleinen Orten mit 
der Fugend gearbeitet werden kann. Hoffentlich gelingt dies. Iden 
und den beteiligten andern Ortsgruppen nun auch. Nehmt alle die 
Iden zugerufene Parole mit nach Haus: Schafft der Jugend Be
tätigung! —

Werben. Am 15. August fand eine außerordentliche Mit
gliederversammlung des Reichsbanners statt. Sie stand 
im Zeichen der gewonnenen Abwehrschlacht und war ein guter 
Auftakt zu der nun neu einzusetzenden Werbearbeit. Es war in 
dey Kameraden der feste Wille vorhanden, jenes geflügelte Wort: 
In Werben ist ja doch nichts zu erben, zunichte zu machen. 
Hoffentlich gelingt dies den Reichsbannerkameraden. Anwesend 
war Kamerad Maschke, der die Wege hierzu aufzeigte. Frei 
Heil! für die Zukunft! —

Sav,
Kreis Halberstadt.

Halberstadt. Seit Jahren ist keine Verfassungsfeier 
mit so übervollem Herzen begangen worden, wie diesmal. Noch nie 
seit Bestehen des preußischen Freistaats war aber auch so kurz vor 
dem Verfassungstag eine Kraftprobe in diesem Ausmaße vor
genommen worden, wie sie der Volksentscheid darstellt. Arbeits
losigkeit und Arbeitszeitverkürzung, herabgesetzte Löhne, gekürzte 
Sozialrenten und vieles andre, das aus der Not der Zeit geboren 
ist, machten weite Volkskreise verbittert und schufen so den besten 
Boden für Volksverhetzer, die an dem Elend des Volkes ihre 

Parteisuppe kochen wollen, um ein Land gleich dem faschistischen 
Rußland zu schaffen. In dieses Brodeln der Gefühle fiel der Volks
entscheid. „Wie wird der Ausgang sein?" fragten sich wohl die 
meisten der Republikaner. Werden die Menschen wirklich so ver
blendet sein, diesen Phraseuren nachzulaufen? Und sie liefen ihnen 
nicht nach. Die Offensive des auf Tod und Gedeih sich ver
schwägerten vierblättrigen Kleeblatts Hugenberg-Hitler-Seldte- 
Thälmann zerschellte an dem Wall, den die Republikaner um 
Preußen errichtet hatten. Die Republikaner standen in der 
Defensive. Nun müssen sie aber zur Offensive übergehen. Sie 
dürfen den Feind sich nicht erst wieder sammeln lassen. Sie müssen 
sein Zurückweichen ausnutzen, um ihn ganz zurückzudrängen, damit 
er nie wieder es wagt, die Hand nach Preußen auszustrecken, das 
als Bollwerk vor dem Reiche steht, nur als Bollwerk gegen 
Faschismus und Bolschewismus.

Das Reichsbanner hatte zu einer Verfassungsfeier auf
gerufen. Alle andern Arbeiterorganisationen schlossen sich dem 
Aufruf an. Es galt nicht nur, die Verfassung zu feiern, sondern 
auch des Sieges vom Sonntag freudig zu gedenken, denn der 
schwerste Angriff, der je gegen die Verfassung geführt wurde, war 
abgeschlagen worden. Um 10 Uhr sammelten sich die Massen auf 
dem Domplatz. Die Parteimitglieder fanden sich ein. Dann kamen 
die verschiedenen Gewerkschaften, die Jugend usw. Das Reichs
banner kam mit klingendem Spiel anmarschiert. Hinter der 
Kapelle folgte die Schufo in mustergültiger Ordnung. Nach der 
Sammlung formierte sich der Festzug, der zugleich Demonstrations
zug war. Endlos lang zog er sich hin. Ueber ihm standen im 
Winde die schwarzrotgoldenen Fahnen der Republik. Durch Westen
dorf, Bakenstraße, Vogtei, Lichtengraben, Hohen Weg, Breiten Weg, 
Seydlitzstratze, Sedanstraße, Wilhelmstratze ging es nach dem 
„Elysium", wo sich bereits so viele Besucher eingefunden hatten, 
daß für die meisten Teilnehmer des Demonstrationszugs kein Platz 
mehr vorhanden war. Versteckt hinter den Gardinen standen 
während des Umzugs die Hitlerianer, die Hugenbergianer und 
blickten neiderfüllt auf diesen Massenumzug. Die Kozis dagegen 
hatten sich auf der Straße eingefunden. Sie standen im Spalier, 
neben Frauen unsrer Genossen, die dem Zuge fernbleiben mußten, 
weil sie die häuslichen Arbeiten noch zu verrichten hatten, aber 
doch em Bild von dem Umzug haben wollten, um sich dann zu 
Hause zu freuen über diese machtvolle Kundgebung. Einige Haken- 
kreuzkozis konnten ihre Wut über die Niederlage und den Bomben
umzug nicht verbergen, ihnen lief die Galle so über, daß sie mit 
Schimpfen begannen. Aber man merkte, daß sie alle nur Maul
helden sind; wenn ein Schupobeamter sie nur einmal scharf an
blickte, dann schlugen sie wie züchtige Jungfrauen die Augen nieder 
und blieben stumm wie Fische. So erging es auch dem Kommunist
lein Meyer. Er hatte auf dem Domplatz ein kleines schwarzrot
goldenes Fähnlein erhascht. (Alle Teilnehmer trugen solche in der 
Hand oder im Knopfloch.) Dieses zerzupfte er vor den Augen 
der vorbeimarschierenden Republikaner. Wenn Meyerlein meinte, 
sie damit provozieren zu können, so hatte sich dieser kleine Gerne
groß natürlich schwer geirrt. Alles lachte über ihn, der dastand 
wie die Jungfrau, dis das Gänseblümchen zerpflückt und fast fest
stellt bei jedem Stück „Er nimmt mich!", „Er nimmt mich nicht!"

Die Feier im „Elysium" wurde eröffnet mit zwei Liedern, die 
der Sängerbund sang, und die dem Charakter des Tages angepaßt 
waren. Ein Mitglied des Jungbanners sprach dann einen Prolog 
„Reichsbannermarsch!" — „Wir tragen das Banner der Republik, 
schwarz ist der Tod, das Leben ist rot. Wir tragen durch Deutsch
lands beladene Zeit die glückhafte Flamme." Für das Reichs
banner begrüßte hierauf Kamerad Hörnig die Erschienenen. Er 
wies auf den Sieg vom Sonntag hin und rief auf, enger und fester 
denn je zusammenzustehen.

Die Festrede: Daß der Verfassungstag ein Tag des werk
tätigen Volkes ist und nicht der Besitzenden, dafür ist dieser Saal 
und diese Stunde bester Beweis. Dieses Spiegelbild zeigt auch dem 
Ausland: „Es ist nicht wahr, daß die Reaktion in Deutschland 
herrscht", denn wo Arbeiter sich zusammenfinden, da erklingt die 

Sehnsucht nach Völkerversöhnung und Völkerbefreiung. Wir sind 
immer schon von denen betrogen, für die unsre Väter und Söhne 
ihr Herzblut Hingaben und die jetzt wieder die Macht übernehmen 
wollen. Sie zogen an gegen die Tatsache, daß Arbeiter Minister 
sind, mit der Parole von der Futterk-ppe und bewiesen damit nur, 
warum sie zur Regierung drängen: llOO Jahren waren sie an der 
Futterkrippe. „Es ist hohe Zeit, daß ein Schichtwechsel eintritt", 
sagte Severing vor Jahren. Das Volk, das sich 1918 diesen neuen 
Staat aufbaute, wird diesen Platz nicht freigeben. Es wird aus
harren, weil dieser Staat, diese Verfassung von Weimar immer ge
schaffen ist mit seinem Blute. Die diese Republik schmähen und sie 
stürzen wollen, kämpfen gegen sie an, weil die Macht vom Volke 
ausgeht und nicht von den Besitzenden allein. Sie wollen die alten 
Zustände wieder. Mit Uhland möchte ich auch heute sagen: „Das 
ist der Fluch des unglückseligen Landes, daß die Besten, Edelsten 
sich verzehren müssen in fruchtlosem Hader, daß sie, die für das 
Vaterland am meisten glühten, gebrandmarkt werden, als seien 
sie es, die das Vaterland verraten." Deshalb ist diese Stunde uns 
auch Mahnung, der Männer zu gedenken, die mitgearbeitet haben 
an der Verfassung. Sie ist Mahnung, unsers Fritz Eberts zu ge
denken, der aus der unbekannten Tiefe des Volkes kam, und der 
von den Nationalisten geschmäht wurde, so, daß er auf dem 
Krankenlager nur noch die eine Sehnsucht kannte nach dem Aus
löschen, nach dem Vergessen. Die aus der Not des Volkes Nutzen 
ziehen wollen, die Fürstensöhne usw., gehen zu den Nazis. Das 
zeigt uns, wie die arbeitenden Menschen verraten wurden von der 
KPD., die mit solchen Leuten, wie den Kaisersöhnen und Menschen, 
marschierte, die den Fememördern zujubelten. Auf der andern 
Seite sehen wir dagegen die hungernden und darbenden Arbeiter, 
die die Wahrer des Friedens in Deutschland und damit in Europa 
sind. Nicht nur in Deutschland ist die Sehnsucht nach Frieden und 
Menschenwürde groß. Vor kurzem weilten französische Front
kämpfer in Magdeburg. Sie versprachen, dafür zu sorgen, daß in 
Frankreich von Deutschland ein andres Bild gezeichnet wird, daß 
man der Arbeiter gedenkt, die den republikanischen Staat halten, 
die Frieden haben wollen. Ein Volk wie das deutsche Volk, das 
durch seinen Krieg, durch Ruhrkrieg, Inflation ging, das durch 
seiner Hände Arbeit Deutschland in der Welt wieder Geltung 
erobern will, kann nicht und darf nicht untergehen. Unsre Forde
rung geht deshalb mit aller Dringlichkeit aber auch dahin, daß wir 
rufen: „Regierung, werde hart!" (Lebhaftes Bravo der Zuhörer.) 
Wir verlangen, daß sich die Republik aller jener Beamten zu ent
ledigen versteht, die wohl das Brot der Republik nehmen, sie aher 
auf der andern Seite verraten. In Schule, Universität, Justiz 
und Verwaltung muß Wandel geschaffen werden. Unser Kampf ist 
nicht Fanatismus, er ist die Leidenschaft des Herzens, das Einsetzen 
einer ganzen Person, weil wir glauben an die Idee der Demokratie 
und verhüten wollen, daß unsre Menschenwürde, unsre Freiheit 
angetastet wird. Wir wollen, daß die Verfassung so, wie sie gedacht 
ist, erfüllt wird. Darum ist Mahnung und Weckruf dieser Stunde: 
Greift zu den Gestirnen der Menschheit, um der Vergangenheit, 
um der Zukunft willen. — Stürmischer Beifall folgte den mit 
Temperament vorgetragenen Ausführungen des Kam, P e tz o n.

An die Rede schloß sich ein buntes Programm. Die Reichs
bannerjugend wartete mit einer einzigartigen Kapelle auf. Die 
meisten Musikanten spielen Mundharmonika, dann sind einige 
Zupfgeigen im Chor verteilt, und zur Vollständigkeit ein Bandonion, 
Das Konzert dieser Kapelle gefiel so gut, daß sie sich zu einer 
Zugabe entschließen mußte. Starken Beifall ernteten die Turne
rinnen mit ihren rhythmischen Spielen und Bewegungen. Recht 
originell war ein Koboldtanz. Aber auch am Barren leisteten die 
Turngenossinnen Vorzügliches. Sehr nett waren die Solotänze, die 
gleichfalls sehr beifällig ausgenommen wurden. Anschließend wurde 
noch getanzt.

Die Verfassungsfeier ist vorüber. Sie war nicht nur ein Tag 
der Erinnerung, sondern des Kraftschöpfens. Nun „Tritt gefaßt!" 
Vorwärts! Sie glaubten uns zu zerschmettern. Zeigen auch wir 
ihnen nun die harte Faust. Jetzt nur nicht nachlassen! —
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